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I, (Iabiiielsor6 rc an den ©atsminiftcr von ^esaewang.
Berlin, 4. Januar \756.

Abschrift. — li. 9fi. Ii. 12 .

V eilen m d ii.u fl Lesgewangs.
Es ist Mir Euer Schreiben vom 27. Decembris, worin Ihr

abermals Eure Gemüthsunruhe über das Euch gegebene Avertisse-
nient an den Tag leget, wohl bchündigetB) Ihr sollet Meine
Meinung so einsehen, wie sie wahrhaftig ist, nämlich gut, und zu
Eurem eigenen Besten abzielend, um Euch Gelegenheit zu geben,
das entstandene Bruit ans eine Euch mögliche Weise zu vernichten;
welches gewiß nicht möglich, wenn man dergleichen durch juridique
Untersuchungen probire» will, woraus auch bei der gerechtesten
Sache nur der Medisance mehr Raum gegeben wird. Ihr müsset
Euch also als ein vernünftiger Mann begreifen und Euch keine
nnnöthige Grillen machen, sondern, wenn Ihr unschuldig seid, wie
Ich glaube, Euch mit einem reinen Gewissen trösten und dergleichen
böle Urtheile gottloser Menschen Euch dazu dienen lassen, allen
bösen Schein sorgfältig zu vermeiden und also durch Coupirung
der Gelegenheit Eure Feinde schamroth und stumm zu machen,
dabei aber beständig Gott vor Angen zu haben, alsdenn wird alles
gut werden, und von Mir könnet Ihr aller Gnade versichert sein.

2 . ©laß an de» Geueral-Kscal (Serbelt. 2)
Berlin, s). Januar \73(>.
iSonc., flr.v ISocccji. Ii. 4 !». A. 1 .

Befugnisse des General-Fiscals im Falle von Verschleppung der
Jnquisitionsprocesse. Einsendung von Proceß listen.
Es ergehet Unser . . Befehl hiedurch an Euch, bei allen Ge¬

richten hiesiger Residenzien, welche Jngnisitionsprocesse dirigiren
') Was vorliegt, ist nicht zu ersehen.
2) Den Anlast hierzu gab der Bericht Gerbetts vorn 14. December 1735

(Bd. V. l. Nr. 515. S. 822—825).
Acta »orusHlca. BehördenOrganisation V. 2 . 1



2 Nr. 2, 3. — 9. Januar 1735.

ober führen, ein wachsames Aug ans die Inquirenten zu haben
und Euch von Zeit zu Zeit zu erkundigen, wie sothane Processe
tractiret werden; zu welchem Ende deuenselben durch ein besonderes
Rescript vom . . .*) dato aufgegeben worden, alle Woche eine
Liste über die allhier schwebende Criminalprocesse an Euch einzu¬
senden. Im Fall Ihr nun finden solltet, das die Juquisitions-
processe nicht mit behöriger Sorgfalt, Legalität und Nachdruck
solidement fortgesetzet werden, so habt Ihr Euch selber sogleich in
die Collegia zu verfügen, Acta nachzusehen und die säumige Richter
zu ihrer Schuldigkeit anzuweisen, nicht weniger von denen hiesigen
Fiscalen dergleichen wöchentliche Specification zu erfodern und auf
gleiche Weise mit deren Beschleunigung zu verfahre». Daferne
aber Eurer Erinnerung ohngeachtet die Collegia, Gerichte und
Fiseale in einer oder anderer Inquisition säumig sein sollten, so

habt Ihr die Acta mit Eurem Bericht au Uns sofort einzusenden,
da dann die Richter und Fiseale dem Befinden nach das erste Mal
mit 5 Rthlr., das zweite Mal mit Suspension aller ihrer Aemter
bestraft, das dritte Mal aber gar cassirt werden sollen. Welches
Ihr denen sämtlichen Fiscalen, sonderlich in hiesigen Residenzien,
bekannt zu machen, auch deuenselben anzudeuten habt, ohne Euer
Vorwissen bei 10 Rthlr. Strafe nicht ans das Land zu reisen.
Schließlich müsset Ihr auch alle Vierteljahr den ersten Tag des

Monats die bei Euch einlaufende Tabellen der hiesigen Criminal-
gerichte und Fiseale an Uns nebst Euren Monitis einsenden.

Unterm 11 . Februar 1736 wurde durch Circulare allen Ui iversitüten
anbefohlen, jeden Monat .eine Liste der Criminalprocesse einzusenden,
unterm 20 . Februar alle» Regierungen und Justizcollegie», alle Viertel¬
jahre und zwar bei 50 Rthlr. Strafe, damit man daraus ersehen könne,
ob dem Edict von 1732 einsprechend, die Crimiualsächen innerhalb von
14 Tagen zum Vortrag gekommen wären; unterm 27. Februar 1736
erging derselbe Befehl an die Preußische Regierung (Concepte, gez. Cocceji).
Das Ravensbergische Appellativnsgericht sollte nach einem Erlaß vom

0 Lücke. Gemeint ist zweifelsohne das Edict vom 9. Januar 1736, „wie
die inehreste Criminalprocesse in wenig Tagen oder Wochen znin Ende gebracht
werden können und sollen", in dessen Abschnitt 7 am Schluß den Berliner
Criminalgerichten und Fiscalen eine entsprechende Anweisung gegeben >var lvgl.
Nr. 3. S. 4). Besonderer Erlaß deshalb ü. 9. Januar 1736 an das Criminal-
colleg in 11 49. 1 -2

, Conc., gez. Cocceji).



Beschleunigung der Jnguisilionsprocesse. 3

22 . Februar 1736 (Cvnc., ad mand. gez. Gocccji. — R. 18. Nr. 34 a)
solche Tabelle bei 50 Rihlr. Strafe alle Vierteljahr einsenden und seine
Urtheile binnen 4 Wachen a die distributionis herstellen. Für das
Tribunal war eine ähnliche Verfügung (alle halbe Jahre) in dem Regle¬
ment vom 12 . März 1736 (vgl. Nr. 24. 2. 30) getroffen: durch Erlaß
vom 4. Januar 1737 wurde sie aufs neue eingeschärft (Evnc., gez. Eocccji.
— R. 18. Dir. 34 a).

Durch Erlaß vvm 14. Juli 1736 wurde den Kriegs- und Hofräthen,
auch HoffiScalen Lieder und Marggraff aufgegeben, alle 3 Monat eine
Liste der dictirten, beigetriebenen, abgegebenen und commiuirtcn Strafen
bei 10 Rlhlr. Strafe dem Kammergericht einzuliefern (Eonc., ad wand.
gez. Broich).

Unterm 1 . December 1737 erhielt die Neumärkische Regierung den
Befehl, den Magistraten und sämtliche» von Adel die Einschickung der
monatlichen Proceßlistcn aufzugeben, „weil man sonst nicht wissen kau»,
ob etwa aus Negligentz die Einsendung svthancr Listen unterlassen sein
mochte". (Eonc., gez. Eocccji. — R. 42. Nr. 55. — Mylins, Cont. 1 .

Sp. 97/8).')

:>. Hdict iiibctr. der lErimiualproccffc.

Berlin, 9 . Januar 175ö. a )

Sone., ge,. eoccfji, euer. v. rUebahu. — R. NI. A. I. IMyUns II. ». Nr. 78. Quilkma»»,
Srdmmg oder Sammlung ic. S. 240).

Maßnahmen, die Jnquisitionsprocesse innerhalb wenigen Tage»
oder Wochen zu beendigen.

Da die Jnguisitionsprocesse viel zu langsam betrieben und durch
die lange Haft der Juquisiten die königlichen Kassen und Kämmereien
sehr stark beschwert werden, wird verordnet, daß

1 . die Jnguisilen spätestens den Tag nach ihrer Einlieferung siim-
mariter vernommen werden :c. Die FiScälc haben, sobald ihnen eine
Kommission aufgetragen wird, sich unverzüglich zur Untersuchung der
Sache an Ort und Stelle zu begeben, wie denn solche Untersuchungen
immer in kürzester Zeit zu erledigen sind.

In Punkt 2—6 wird festgesetzt, wie die Urtheile zu beschleunigen sind.

') Vgl. dazu R. 49. E. 4.-2 (Erlaß vom 14. November 1737 an das
Criminalcolleg wegen der einzusendenden monatlichen Listen, aus Vortrag Gerbetts
vom 11 . November).

-) Verschickt 22. Januar 1796.

1*



4 Nr. 4, 5. — 11., 12. November 1753.

7. wird verfügt, daß „alle von Adel und andere Gerichtsobrigkeiten,
welche die Criminaljurisdiction zu exerciren befugt sein," und ebenso die
mit einer Inquisition beauftragten Fiscale alle Monate am letzte» Tage
eine Liste von den schwebenden Criminalprocessen an die Obergerichte
einsenden sollen, die dann ihrerseits alle Vierteljahre au Cvcceji deswegen
umständlicher berichten sollend) In Berlin wird den Criminalgerichten
und Fiscalen das Gleiche in Bezug auf den Gcueral-Fiscal aufgetragen.

8 . Bei den Obcrgerichten sollen 2 Räthe bestellt werden, die diese
Listen zu begutachte» haben. Eventuell hat das Obergericht de» Jn-
qnisitionsproceß schleunigst zu beendigen.

9. Die Collcgien haben bei der Sentenz zu melde», wenn die Richter
oder Fiscale gegen diese Ordnung etwas versäumen, und dann sofort
auf Geldstrafen, Suspension oder Cassation und immer auf Verlust der
Gebühren zu erkennen.

Unterm 4. September 1737 erhielten die Berliner Criminalgerichte
und Collegia den erneuten Befehl, die Jnquisitionsprocesse zu beschleunigen
(Conc., gez. Cocccji).

4. vErlafi an die halberstädtische Kammer.
Berlin, U. Januar 4.756.

Aurs., Dliif SpceinlOefeljl gez. Körne, Viereck, Vlebghii, Heppe. — St.»A. Magdeburg.
Haibcrst. Kammer. DU»y. II. Re. so.

Et» Rescrip teil buch ist anzufertigen.
Es ist Uns ans Eurer . . Relation vom 13. December a. p.

(Conc., gez. Ribbeck, Greiffenberg) mit mehrerm vorgetragen worden,
weichergestalt Ihr nöthig erachtet, daß die ergangene Re8cripta
abgeschrieben und in ein besonder Buch eingetragen werden, dabei
aber gebeten, weil die Kanzellisten Eures Oollegii dazu nicht Zeit
hätten, jemanden, der solches verrichtete, vor ein jedes Rescript
nebst Beilagen 1 Ggr. gezahlet werden möchte. Nun ist zwar
solches allerdinges nöthig auch nützlich, und Wir haben vermuthet,
daß dergleichen Rescriptcnbnch schon bishero, wie von anderen
Kammern geschiehet, auch von Euch gehalten worden. Wir sind
aber nicht gemeinet, deshalb besondere Kosten verwenden, und was
ex officio expediret werden muß, besonders bezahlen zu lasse»,
sondern es muß die Kantzellei Eures Oollegii solche Arbeit vcr-

>) Vgl. dazu vorige Nummer.



Halberstädiisches Rescriplenblich. Rangfrcigen. 5

richten und derjenige, welchem solches aufgetragen wird, bei andern
Expeditionen sonlagiret, und allenfalls aber kann solche Arbeit ab¬

gewechselt werden :c.

Unterm 23. Januar erging an die Halberstädtische Kaiiimerkanzlei
die Verfügung, solch Rescriptenbnch enin iiidice anzufertigen,

„und zwar ums; der senior von denen Kanzellisten mit dieier
Arbeit den Anfang machen und die übrigen müssen folgen, damit
diese Arbeit abgewechselt und solchergestalt zum Stande gebracht
werden könne."

5. Hmniedialderichl de5 Cal'inelsministeriums.

Berlin, f2. Haimar l7äo.

AuSf., gez. Borcke, Podewil-, Thulemeier. — li. i». Nr. 29. 0. 2.

Rangfrageii bei einer gemischten Commission.

Nach der mit dem russisch kaiserlichen Hofe genommenen Ab¬
rede haben sich jüngsthin gewisse russische Couimissarien zu Königs¬
berg eingefnnden, »m mit E. K. Bk. zu gleichem Ende ernannten
Officierern und Bediente» der Russen in Preußen bei denen bis¬
herigen polnischen Tronblen ausgeübte Excesse zu untersuchen und
die daoor gebührende Satisfaction auszumachen.

Bei Eröffnung solcher Commission ereignet sich aber dieser
Anstand, daß die diesseitige Coniniissarii wegen des Vorsitzes nicht
einig werden können und der Obristwachtmeister von Flörcke den
Rang vor dem Krieges- und Domänenrath Frhrn. von Löben
prätendiret.

Der General-Hntkmunt, von Katt, welcher nebst der preußischen
Regierung der Meinung ist, daß E. K. Bk. Rangreglement gemäß
dem von Löben die Präcedenz gebühre, hat zwar deshalb an
E. K. M. höchste Person referiret, da aber E. K. M. uns solchen
Bericht zugesandt, ohne dabei etwas zu befehlen, so nehmen wir
die Freiheit, hiemit . . anzufragen, ob der Obristwachtmeister von
Flörcke oder der von Löben bei obiger Commission das Directorium
führen solle.



6 Nr, 6--=6. — 13.-21. Januar 1736.

Wir haben nns nicht unterfangen können, ohne E. K. M
höchste Ordre in der Sache etwas zn verordnen.

Randverfügung des Königs:
„Flürecfe soll Ra[n]g haben als oberst Wacht Meister.

F. SB.“

6 . Eingabe des OoIIegii sanitatis.
Berlin, \o. Januar \73<5.

Ausf., gez. Dönhoff, Piper, Scharben, Reichhelm. — Gen.-Departement. Tit. XIV. .

OoUeßf. uifiüio. et. sanitatis Nr. 2 . ,

Personalien im Collegjuriir'säiHtatis.
E. K. M. finden wir nns gemüßiget . . fnrzntragen, daß die

Memdrn Dero hiesigen Collegii sanitatis nicht nur durch Absterben
verschiedener derselben an der Zahl bishero ziemlich abgenommen,Z
sondern auch die noch übrigen vier oftmals entweder hier oder
außerhalb der Stadt durch andere in E. K. M. Diensten vorfallende
Angelegenheiten verhindert werden, die dabei fürkoinmende Arbeit
besorgen zu fjelfen; wie dann anjetzo wirklich Dero Geh. Rath
Trnzettel in herrschaftlichen Verrichtungen nach Minden verreiset.

Da nun dessen Wiederbesctzung, zumal in denen Fällen einer
unter Menschen oder Vieh sich äußernden, von dem Höchsten abzu¬

wendenden ansteckenden Krankheit, fast unumgänglich nöthig ist,

vormals auch nebst dem General-Fiscal und Directore der Aeeise

auch ans andern Collegüs Membra in bemelten Collegio sanitatis
gewesen, so überlassen E. K. M. wir . ., was Dieselben zn dessen

nöthigen Besetzung zu entschließen geruhen wollen.
Das Gencral-Direclorinm schlug darauf, Berlin, 1 . Februar 1736,

vor, (Conc., gez. Happe: Ausf., gez. Grnmbkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe) an Stelle des verstorbenen Geheimen Raths und Bürgermeisters
Werner Tieling, den Kriegsrath und Bürgermeister Jacob Ludwig Thiele
zum Mitglied des Collegium sanitatis zu ernennen.

Der König genehmigte diesen Vorschlag. Dem Collegium wurde
dies durch Erlaß vom 15. Februar 1736 kundgegeben (Conc., gez. Happe).

») Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 193. S. 353 f. und Nr. 119. S. 677 f.



Colleg. sanit. und meiticum. Verwendung aller Soldaten. 7

7. t£rlaf> an das (Ober=Collegium medicuni.
Berlin, \8 . Januar 1756.

Abschrift <ggez. Broich). — Gcn.-Dir. EsipreuScii. Tii. L1I1. '3ir. 1. (MuIiuS. Ad. IV.
Cap. 1 . Nr. US).

Modus procedendi bei dem Ober»(’ollegiuin medicuni.
Der Zweifel in Ansehung des raodns procedendi in causis tiscalibus

wird dahin behuben, daß der processus aceusatorius bei „delicta leviora
uild geringeren transgressiones legum poenalium, welche poenis civilibns,
nämlich mit Geldstrafe, Gefängniß re., cocrcirct werde», es sei, daß die
Gesetze selbst die Strafe determiniret oder aber solche dem arbitrio des
Collegii nach Beschaffenheit sowohl des Verbrechens als auch des Ver¬
mögens des Delingnentens überlassen haben," stallhaben darf. Nur für
die schwereren Fülle ist der Jngnisitionsproeeß beizubehalten.

8. iLrlasz an alle Aammern.
Berlin, 2s. Januar s736.

Abschrift. — Gen. -Dir. Gen.-Dcp. Tit. XI^II. Nr. 5.

Verwendung alter Soldaten und Invaliden.
Nachdem Wir . . resolviret, daß von nun an feine andere

Unterofficierä und Soldaten als welche 25 Jahr Kriegesdieiiste ge¬

than oder bereits dergestalt invalid worden, daß sie in Krieges¬
diensten nicht mehr fortkönnen, z» Civilbediennngen in Vorschlag
gebracht werden sollen, als habt Ihr Euch darnach zu achten . . .

Unterm 2 . März 1736 erhielt das General-Direetorinm aus Potsdam
folgende Cabinetsvrdre (Abschrift. — R. 66 . B. 12):

S. K. M. re. habe» die . . Vorstellung Dero General-
Directorii vom 18. Februarii nebst denen wegen der Unteroffieiers,
so 25 Jahr gedienet haben, expedirten Sircntiir=Ordres, so hierbei
wieder zurückkommen, erhalten. Weilen aber Dero . . Willens-
Meinung nicht ist, daß alle Unteroffieierer, welche 25 Jahr in
Kriegesdiensten gestanden, zu Civildiensten gezogen werden, im-
maßen mancher sodann noch aetiv und am besten zu gebrauchen ist,
so haben Höchstdieselben hierdurch Dero Intention declariren wollen:
daß nicht sowohl auf diese 25 Jahr gesehen, sondern die Unter¬
offieiers, wenn sie invalide und zu Kriegesdiensten untüchtig ge¬

worden, sie mögen 25 Jahr gedienet haben oder nicht, alsdann zu



8 9h. 9.—10. — 26., 27. Januar 1736.

Civilbedieimngen, wozu sie sich schicken, genommen und employiret
werden sollen. Wornach also gedachtes General-Virectoriuin die
Circulär-Ordres einrichten und ändern lassen soll.

Durch Erlaß an alle Kammern, vom 19. März 1738 wurde be¬

fohlen (Abschrift. Gen.-Dep. a. a. O.)
„alte Unterofficiers und Soldaten hinfürv jedesmal vor andern

zu Controleur-, Thorschreiber-, Besucher-, Polizeiansreuter- und
dergleichen Bedienungen vorzuschlagen". .

9- Erlaß an sämtliche Kammern.
Berlin, 26. Januar (736.

Abschrift.') — R. 4ii. A. 1 .

Behandlung der Malversationssachen bei den Kammern.^)
Demnach Wir auf die Beschleunigung der Criminalsachen ein

besonderes Augenmerk haben und dannenhero die Ursachen der
bisherigen Verzögerungen, insonderheit bei denen Criminal-CoIIe^iis
untersuchet worden, so hat das Criminal-Collessium insbesondere
diesen Umstand angeführet, daß alle Malversationssachen, welche bei
denen Kammern vorkommen, [nnb] an dasselbe gesandt würden,
mehrentheils dergestalt beschaffen wären, daß sie wegen ihrer Weit-
läuftigkeit und vielen Punkten, in puncto liquidationis debitoruni
et praestandorum und sonsten, welche und derselben fundamenta
oder principia denen Kammern oder Rechumigsabnehmern und
Rechenkammern am besten bekannt und deren Untersuchungen oder
Ausmachungen die zu denen vielen eigentlichen Criminalsachen
destinirte Zeit dabei zu bringen, auch öfters interloguiren müßten,
weil die Kammern nicht zuforderst die eigentliche Llalversationes,
debita und Rechnungen festsetzten, ihnen aber die Verfassungen bei
denen Kammern nicht bekannt wären. Wann Wir nun bei denen
Kammern Unsere Präsidenten, Räthen wie auch Justitiarios haben,
welche hauptsächlich zu dergleichen Sachen von ihrem Ressort und

') Beilage zu einem Schreiben des General-Directoriums an Cocceji mit
der Mittheilung von diesem Erlaß, ci. 20. Februar 1736 (Ausf., gez. Gruinbkow,
Görne,f Viereck, Viebahn, Happe).

2
) Unterm 3. Januar 1736 hatte Cocceji in dieser Angelegenheit au das

General-Directorium geschrieben leigenh. Couch.



Malversalionsjachen bei den Kammern. 9

wo Unser Interesse versiret, bestellet sind, und einestheils die Justiz
bei denen Kammern sehr würde beschleuniget werden, ivanii ein

jedes -leindruin nnd auch besagte Justitiarii, denen die Verfassungen
der Kammern am besten bekannt sind, den Punkt der Malversation,
ob nnd in welcher Maße dieselbe wirklich vorhanden, wie hoch sich

das residuuni belaufe nnd worin iu facto gegen Contracte oder
sonst mißhandelt worden, znforderst festsetzten, anderntheils die

(Sriminn1=Collegia Zeit haben würden, die Kriminalsachen mit desto

mehrerer Exactitude nnd Promtitmle auszuarbeiten, gestalt ihnen
zu dem Ende eine kurze Frist durch eine besondere Constitution
vorgeschrieben worden, als befehlen Wir Euch hiemit . in denen

Malversationssachen der Beamten, Pächter oder Unterpächter. Ren¬
danten nnd Kassenbedienten, nnd wie dieselbe sonst Namen haben,

so der Kammer gehören, nnd worin die Malversatipnes oder De-
fraudationes bestehen, bei Eurem ('ollegio zuforderst nach Euren
Verfassungen auszumachen nnd festzusetzen, das lesidmuu oder den

wirklich verursachten Schaden rechtlich auszumachen nnd, wann
solches vorher geschehen nnd regnlirct worden, nnd daß alsdann
auch noch ans eine Strafe mit erkannt werden soll nnd muß, erst

nnd eher nicht zu solchem Erkenntniß der Strafe Aeta an Unser
Criininal-OoUvxium einzusenden, die nöthige Aiiteeeilentia aber auf
alle Weise zur Klarheit nnd Richtigkeit zu bringen, nnd solches alles
bestens zu beschleunigen, damit solchergestalt auch wegen der Be¬
strafung bald definitive erkannt und die ganze Sache abgethan
werden möge.

st). Eiabinetsordre an die UUnister vorn Departement der auswärtigen
Affairen.

Berlin, 27. Januar s75o.
Abschrift. — R. !)(>. B. 12.

Bestellung eines neuen Archivars beim Geheimen Archiv.
Nachdem S. K. M. rc. wahrgenommen, wie daß Dero p. von

Thnlemeier zeithero verschiedentlich mit dangereusen nnd Lebens¬
gefahr androhenden Unpäßlichkeiten befallen worden, Höchstdieselbe
auch dahero vor Dero Dienst nöthig zu sein erachtet, jemanden bei
Dero Geheimten Archiv zu bestellen, der vor solches repondire, auch



10 Nr. 11, 12. — 28.—30. Januar 1736.

sich davon gehörige Oonnaissrtnee und Notiz mache, als haben . .

S. K. M. . . resolviret, daß der Kriegsrath von Ilgen zu ge¬

dachtem Geheimten Archiv bestellet und demselben von Dero von
Thulemeier die Schlüssel dazu gegeben werden sollen. Es soll der

p. von Ilgen aber vorherv hierzu besonders in Eid und Pflicht
genommen werden, daß er solches jedesmal in gehöriger Ordnung
erhalten, auch alles und jedes, so er darin zu sehen und zu er¬

fahren bekommet, bis in sein Grab verschwiegen halten wolle . . .

S. K. Al. befehlen demnach Dero Ministris vom Departement
der auswärtigen Affairen hierdurch . ., solcherwegen das nöthige
zu verfügen.

ss. Berorduung iubetr. der Eleve-B7ärkischen fDrivatjurisdictioncu.
Berlin, 28. Januar 1736.
Scotti II, Nr. 1233. S. 1160—1164.

Abstellung von Mißbräuchen bei den Privatjurisdictionen.
Nach Betonung der landesfürstlichen Rechte in Bezug auf die Justiz

und Religion und der neuerlichen Abgrenzung der Cvmpetenzen der
privaten Jurisdictionsrichter und Bedienten gegen die des Landesherrn
wird in § 4 verordnet, das; die Jnrisdictionsrichter „gleich andern könig¬

lichen Richtern" die Brüchtcnprotvcolle zur Revision einsenden und vor
deren Approbation oder Moderation keine Execntion veranstalten sollen.

Jurisdictionen, die an nicht Qnalificirte oder auch an nicht Ein¬
geborene „eliam cum consensn clomini directi“ gekommen sind, sollen
ipso facto dem König anheim gefallen sein (§ 6).

Jnbczug auf Appellationen, Sporteln und Beschwerden gegen die

Jurisdictionsinhaber gelten die emanirten Verordnungen (§§ 7—8).
Gegen sie steht den königlichen Räthen und Bedienten eine gewisse

Controlle zu (§ 9).
Bei der Annahme der Richter müssen die Jurisdictionsinhaber ans

Tüchtigkeit sehen; vor der Zeit dürfen sic sie nur cum causae cognitione
dimittiren (§§ 10 u. 11 ).

Die Jurisdictionsinhaber haben mit der Justiz rc. nichts zu thun

(8 12). Die Jnrisdictionsrichter müssen beim Antritt ihres Amtes dem

Könige als ihrem Landesherrn in Gegenwart des nächstwvhnenden könig¬

lichen Beamten verpflichtet und vereidet werden (§ 13).

-) Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. c>10. S. 813.



12 . Erlas; an all«? !vcaicrungcn.

Berlin, 30. Januar s736. U
Cone., Auf Specialbesel)l gez. Grumbkow. ittöftie, Bicrccf, ViebMu. Happe. — Gcn.-Tir. Pommern.

General-Accisesachen. Nr. 15».

Cognition nnd Bestrafung bei Injurien gegen Accise und
Zollbediente.

Wir haben angemerket, wie wegen der von denen Accisantcn,
Contribuenten nnd Zollanten Unseren Accise-, auch Contributions-
nnd Zollbedienten bei Verrichtung ihres Amtes angethanen Verbal-
lind Realinjurien bishero einiger Zweifel vorgefallen, ob solches

zur Cognition nnd Bestrafung Unserer Regierungen nnd Jnstiz-
Collegionun oder Unserer Kammern gehöre. Wann nun in Unserm
allgemeinen Justizreglement vom 21. Juni 1713 Art. IV Nr. 6
und Art. V deutlich enthalten, daß die Regierungen und Justiz-
Collegia sich der Cognition in Contribntions-, Zoll- nnd Accise-
sachen, anch Bestrafung der Zoll- und Accisedefraudanten und
anderer etwa dabei vorfallender Excesse nicht anmaßen, sondern
selbige denen Kammern und Commissorialen privative überlassen
sollten, unter dergleichen vorfallenden Excessen aber die Unseren

Expedirt erst »ach dem 9. März 1736. In Cleve publicirt 21. März 1736
(Scotti II. Nr. 1242. S. 1166). Vgl. auch Quickniann, Ordnung oder Samm¬
lung w. S. 538.

a
) Viebahn hatte 29. November 1735 bei dem Accisedirector Reinhard

angefragt, „man bey Einfordern der Zölle und Accisen ein Edelinan vom Lande
oder sonst ein olüaier, Soldat oder Bürger einen Zoll« oder .4eeise-Bedienten
realiter oder verbaliter injuriirst, wo solche Injurien Sache wieder die Injurianten
außgemacht und von wem deshalb die Strafen wegen solcher iujurieu dictirt
werden."

Geheinier 'Archivar. Clevische Privatjurisdictioneu. II

Brächten wegen Säumigkeit der Jlirisdictionsnntergebenen bei

Stellung des Vorspanns oder solche, die eine königliche Commission an¬

ordnen muß, weil die Jurisdictivnsinhaber sich bei Bestrafung der

Excesse zn langsam erweisen, sollen der königlichen Brnchtcnkasse anheim¬

fallen (ß 14).
Boten königlicher Collcgicn wie immätricnlierten Notaren darf bei

Ausübung ihres Amtes keine Behinderung geschehen (8 15).
Die Commissionen nnd Lchnbricfe solle» künftig nach dieser In¬

struction eingerichtet werden (8 16).
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Accise-, Zoll- und Contributionsbedienten bei Verrichtung ihres
Amtes angethane Verbal- und Realinjurien allerdings mitznverstehen
sind, dieselbe auch dahero zur Cognition und Bestrafung Unserer
Kammer wie auch derer Gominissaiiorum loeorum gehören müssen,
cs seien die Exccdentcn und Injurianten Edelleute, Bürger oder
Baureu, Unsere oder anderer Potentaten hohe oder niedere Militair-
nnd Civilbediente oder Soldaten, fremde oder inländische Unter¬
thanen. Nur daß wegen der Officier und Soldaten das von dem
Commissario loci aufgenommene Protokoll dem Ccinmaiideur des

Regiments oder wenn dieser abwesend dem Gouvernement oder
Commandanten des Orts zugeschickt und uni Satisfaction und Be¬
strafung angehalten, in Entstehung dessen aber an Unser General-
Directorium von denen Kammern berichtet werden muß. Als habt
Ihr Euch darnach genau zu achten und Unserer Kammer, an
welche auch dieserhalb anliegende Unsere Resolution und Instruction
«lato ergehet, dabei keine Eingriffe zu thun noch daß solches von
denen andern unter Euch stehenden Gerichtsobrigkeiten in solchen
Sachen geschehe zu gestatten. Im übrigen und außer voran-
geführteu Fällen bleiben die Jnjuriensachen nach wie vor, Inhalts
vorallegirten allgemeinen Justizreglements unter Eurer Cognition
und Entscheidung, jedoch daß Ihr darin lediglich und ponetuel nach

Unser publicirten . . Declaration vom 8 . Februar 1784 wegen der

Jnjuriensachen*)' verfahret und selbige darnach ohne ordentlichen
und weitlänftigen Proceß, als welcher dadurch verboten ist, anfs
kurtzeste und schleunigste abmachet.

Unterm 11 . Februar 1736 wurde dieser Erlaß Cocceji mitgetheilt
(Conc., gez. Biebahn).

13. Cabiuetsordre an Cocceji und Zeichenbach.

Potsdam, 4 . Februar 1736.
ÄuSs. — li. 7 . >1!r 72 <:.

Stellung Johnnn Theodor Wahrts zum Snmlciiidischen
Consistorium.

S. K. M. :c. haben resolviret, daß des Tnbuualssrathj
Warth Schwiegersohn Fiscal Jorck in dessen Stelle Consistorialrath

') Vgl. Mylius II. 1. Nr. 268.
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und ^8868801' des Kirchen- und Schnl-6»lle»ii cum voto et sessione,
jedoch mit Beibehaltung seines Fiscalats, sein, dem Warth auch
freistehen solle, in das ('onsistorium fernerhin, wie es seine andere
Verrichtungen zulassen, zu kommen; und befehlen demnach Dero
Wirklich Geheimten Etats-iKinwti'e von Cocceji nnd Vice-Präsident
von Reichenbach hiedurch . ., dieserhalb ferner das-nöthige zu ver¬

fugen?) Es muß aber bcmelter Fiscal Jorck deshalb die gewöhn¬
lichen Rekrntengelder erlegen.

>4. Eabinelsordrc an vEocc.oji und Koidvnbadv

j?olsdam, s<>. Februar 1736.

«U-N. — ir. 7 . Nr. . 1 ». I!..
Beilegung ei »es Zwistes zwischen de». Preußischen Kanzler Grasen

von Schlieben nnd den> Etatsminister von NnnHeini.

Nachdem bei Sr. Ä. M. re. sich der Wirklich Geheimte Etats-
Ministve von Kunheim wider den Kanzler Graf von Schlieben . .

beschweret,-) und Sie darauf dem General-Fiscal Gerbet Oräre
gegeben, wider diesen zu agiren, hat derselbe bei gestalt berichtet,
wie die copeiliche Beilage besaget?» Worauf denn S. K. M. . .

resolvirct, daß der Kanzler Graf von Schlieben bei der Preußischen
Regierung in pleno dem p. von Kunheim ein 6ompIiment machen
nnd declariren soll, daß er sich übereilet nnd sie ferner als Collegen
sich mit einander in guter Freundschaft nnd Harmonie betragen
wollten; nnd wenn solches geschehen, soll vor dieses Mal alles ab-

') Bestallung Jorcks d. 14. Februar 1736 (Sone., gez. Cocceji, Reichenbach).
-) Königsberg, 16. Januar 1736 (eigenh). — Erlaß an die Preußische

Regierung deswegen voni 27. Januar 1736 nnd Bericht derselben vorn 6. Februar:
Schlieben hatte sich danach speciell darüber beschwert, daß es ihm als einem
vieljährigen treuen Diener sehr schmerzlich fiele, daß, ehe er über Kunheims
Klage vernommen worden, er sofort durch den General-Fiscal gleichsam znr
Specialinguisition gezogen werden wollen und von diesem desfals articuln wider
ihn formiret worden.

*) Schlieben hatte einen von Kunheim gezeichneten Erlaß zerrissen d. d.
Königsberg, 3. Januar 1736, wegen Wiederbesetzung einer vacante» Pfarrstelle.
Er hatte sich schließlich damit entschuldigt, daß ihm die Cabinetsordre vom
31. December 1735, wonach Kunheini und Bülow allen geistlichen Sachen ohne
Unterschied vorgesetzt sein sollten, noch nicht bekannt gewesen sei.
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gethan und aufgehoben sein. Jedennoch aber soll der Kanzler Graf
von Schlieben vors künftige mit denen geistlichen, Kirchen-, Schnl-
i,i,b Universitätssachen im geringsten weiter nichts zu thun haben,
sondern die p. von Kunheim und von Biilow sollen solche allein
respicire». Dannenhero befehlen Sie Dero Wirklich Geheiinten
Etats - IST inistie von Cocceji und Viee-Präsident von Neichenbach hie¬
durch . ., dieserhalb sofort das nöthige zu versügen.

Unterm 21. Februar 1736 ging der entsprechende Erlas; au die
Preußische Regierung ab (Coiic., gez. Cvcceji, Reichenbach).

15. ^uuuediatbericht des t^eneral-Direelorinius.
Berlin, 16. Februar 1736.

Ausf., gez. Grmnbkow, Gör»e, Biereck, Biebahn, Havpe. — Geu.-Dir. Ostpreuke«. Tit. XX. Nr. 2.
Bestellung eines Assessors bei der Preußischen Obersteuerkasse.

Der Preußische Kammerpräsident v. Lesgewang und der Director
v. Rvsey berichten, daß der König am 18. April 1733 einen Assessor bei
der Preußischen Landrentei bestellt habe „und dannenhero die Kassen¬
sachen so geschwinde als möglich mit gehöriger Accuratesse geführet würden".
Auch die Obcrstencrkasse habe längst einen Assessor sehr nöthig gehabt,
und da jetzt der Kriegs- und Rcchnungsrath Schrotet gestorben sei, dessen
Platz nicht wieder besetzt zu werden brauche, so möge mit dem Tractameut
von 200 Thlr., die Schrötel bisher bezog, ein Assessor bei der Obersteuer¬
kasse angestellt werden. Die Stelle könnte der Accisecvntrolleur Dehn in
Pillau erhalten, der bereits früher viele Jahre bei der Oberstcncrkasse
gearbeitet habe. ~~

Da der König hierzu schrieb: „gut FW", so wurde demgemäß die
Preußische Kammer am 24, Februar beschicdeu (Cvnc., gez. Grumbkow).

!<>. Aus einer Sabinetsordre an das (<?eneral-Directori,„„.

Potsdam, 2H Februar 1736.
Ausf. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. (!0XIV. Nr. -rl».

Tractament der Kur märkischen Beamten und anderes.

S. K. At. rc. haben bei Revidirnng derer Kurmärkischen
Special-Aemteretats wahrgenommen, daß bei einigen Aemtern die
Beamte über 2 bis 300 Thlr. und bei Potsdam gar 381 Thlr.
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Tractament haben, da hingegen andere Beamte, die weit stärkere

Aemter in Pacht haben, nur 100 bis 150 Thlr. bekommen und
also darunter gar keine Proportion sei, folglich darunter bei ander¬

weitiger Verpachtung dererjenigen Aemter, da die Beamte so viel
Tractament haben, gleichfalls eine andere Einrichtung gemachet und
dadurch ein vieles menagiret werden kann. Dannenhero be¬

fehlen Sie Dero General-Directorio hiedurch . ., dieserhalb
ferner das nöthige zu verfügen. Da auch in dem Oranienbnrgschen
Amtsetat 340 Thlr. vor Contribntion, Schoß und Kriegesmetze
angesetzet und S. K. M. davor halten, daß in diesem Amte noch

viel wüste Plätze, ivvselbst Unterthanen angesetzet und dencnselben
diese Contribntion aufgeleget werden, folglich selbige in der Amts-
ansgabe cessiren könne und dergleichen bei andern Aemtern mehr
sich finden wird, so soll der Knrmärkischen Kammer aufgegeben
werden, dieses näher zn examiniren und »ach Sr. K. M. . .

Intention einzurichten. . . .

s7. Schreiben Bodens an Cocceji.

Potsdam, 2H Februar s73t>.

Mnndum. — lt. 7. Nr. 72 e.

Gunstbezeigung dem Etatsministervon Rnnheiin gegenüber.

Auf Sr. K. M. . . Befehl habe ich zwar jüngsthin melden
müssen, daß vor des GtatS*Ministre Herrn von Kunheim blxo. ein
Patent als Präsident von dem Consistorio ausgefertiget werden

solle;^) nachdem Sie aber vernommen, daß sowohl bei dem Sam-
ländischen als Pomesanschen Lousistoriis schon besondere Präsidenten
verhandelt, nämlich der von Groben und von Lehwaldt, so haben
Sie . . befohlen, daß nunmehro das vbbcmelte Patent vor des

Herrn von Kunheim Exc. nicht ausgefertiget werden solle; welches
des Wirklich Geheimten Etats-Llinisti-o Herr» von Cocceji Exc. ich

hiedurch . . habe melden sollen.

’) d. 20. Februar 173(1 (Conc., gez. Eocceji): Bestallung als Präsident
des Preußischen und Litthauischen Oonsistoi'ii.
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18. Erlas; an alle Aammern.

Berlin, 28. Februar 1756.

. Abschrift. — Gen.-Dir. Gen.--Dep. Tit. X^II. Nr. 5».

Beschleunignng der Farst- und Jagdprocesse.

Nachdem Wir mißfällig vernommen, wasgestalt die Forst- und
Jagdprocesse in Unserm Königreich Preußen und übrigen Provinziell
sehr langsam betrieben und zu Unserm höchsten Nachtheil sehr

trainiret werden, als befehlen Wir Euch hiermit . . die nachdrück¬

liche Veranstaltung Eures Orts zu machen, daß alle fiscalische Forst-
und Jagdprocesse vors künftige besser als bishero geschehen be¬

trieben, schleuniger ausgemachet und die Tabellen darüber punctuel
und aufs deutlichste eingesandt werden.

ly. Erlas; an die preussische Regierung.

Berlin, 3. Bcärz 1756.

'3(u»>., Aus Spccialbcfet)! gez. Happe, Broich, Marschall. — St.-A. »öuigsberj,.

Etalsniluisteriui». Nr. 3dl>.

Advocaten in Insterburg.

Es will verlauten, ob intendire der Litthauische Hvfgerichts-
advocat I)r. Melhorn seine daselbst bisher geführte Advocatur
niederzulegen und selbige hinfüro in Königsberg zu treiben.

Gleichwie Wir aber solches schlechterdings zuzugeben um so¬

viel'weniger gemeiuet sind, als Uns bewußt, daß bei besagtem Hof¬
gerichte vier Advocati nothwendig erfordert werden, also ergehet

auch hiedurch Unser . . Befehl an Euch, erwähnten Melhorn, wenn
er sich etwa bei Euch melden sollte, mit seinem Suchen schlechter¬

dings ab- oder doch dahin anzuweisen, daß er zuförderst und vor
seiner Abreise von Insterburg besorgen müsse, daß ein anderer
Advocat allda wieder bestellet werde.
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20 . Bestellung des ^andratbs Alexander Christoph von jstlatcn
zum Adjrmcte» des j?riegnitzicrischen Arcisdirectors.

Berlin, 8 . Bcärz H7ö6.

Conc., gez. Happe. Gen.-Tir. Kurmark. Tit. VII. Nr. 3.

Alexander Christoph von P laten.
Unter dem 17. August 1735 stellte das General-Directorium fol¬

gendes vor (Ausf., gez. Grunibkow, Viereck, Viebahu, Happe):
Nachdem E. K. M. den bisherigen Landrath in der Priegnitz

Caspar Wichard von Platen zum Vice-Präsidenten bei der Magde-
burgischeu Kammer ernennet/) so ist dem auf ihn folgenden Landrath
Alexander Christoph von Platen die Erbrechung derer in Kreissachcn
einlaufenden Verordnungen und darauf zu machende nöthige Ver¬
fügung aufgetragen worden. Dieser Landrath von Platen bittet
nun . daß, da er noch zur Zeit kein Tractament hat und doch
die wirkliche Arbeit übernommen, ihm die Anwart- und Versicherung
auf des Directoris von Platen Tractament ertheilet und er nach
dessen erfolgendem Absterben zur Hebung gelangen möge.

Da wir nun hierbei nichts bedenkliches finden, so stellen E.
K. M. . . Entschließung wir . . anheim, ob Höchstdieselbe dem
von Platen die gebetene Anwartung auf des alten Directoris von
Platen Tractament . . zu accordiren geruhen wollen, und erwarten
darüber E. K. Ai. . . Resolution . . .

Des Königs Marginal lautete:
„Bluten hat ja bey die Magde kris Do kammer sein tracta-

ment ergo cessat sein alt tractament soll j bcr] Successor
haben F. SB."

Ein Jmmediatbericht, in dem vorgestellt werden sollte, daß der
Vicepräsident Platen als Landrath kein Tractament genossen habe, ging
nicht ab.

Unter dem 28. December 1735 stellte das General-Directorium vor,-
daß der Landes-Dircctor von Platen wegen seines hohen Alters gebeten
habe, ihm Sllexauder Christoph von Platen, der nur eine Meile von
Perleberg entfernt wohne, zum Assistenten zu geben; er werde ihm dafür
100 Rthlr. abtreten, da er noch keine Besoldung habe. Der Landrath
von Platen, der gern die Arbeit übernehmen wolle, habe dazu nur die

') Bgl. Bd. V. 1. Skr. 405. S. 784 f.
Acta Borussica. BehördenOrganisation V. 2. 2
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Bitte um die Anwartschaft auf das Tractament des Landes-Dircctors aus¬

gesprochen (Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe).
Da der König diesen Jmmediatbericht durchstrich, der alte Landes-Director
aber noch einmal mit demselben Gesuche einkam, so sah sich das General-
Directorium zu einem weiteren Jmmediatbericht, Berlin, 28. Februar 1736
veranlaßt; nur ließ es diesmal von jenem Gesuche des Landraths nichts

verlauten. Der König apprvbirte daraufhin die Assisteuleiistelle mit dem

Bemerken: Recru cassa 200 Thlr. FW.
Das Adjunetionspatent für Platcn ist vom 8 . März 1736 datirt.

Es heißt darin, daß er

nach erfolgten Absterben des Direct,oris von Plate» demselben

in der Besoldung und andere dem Directorio anklebende Kmolu-
rneuta ohne fernere An- und Rückfrage succediren, auch aller
Unsern andern Kreis»Directoribus zustehende Prärogativen und

Gerechtsamen sich zu erfreuen haben solle?)

2 s. Aus einem Erlaß an die AUndifche Kammer.

Berlin, 9- März \736.
Abschrift. — Gen.-Dir. Minden-Nnvensberg. Tit. laXIV. 6.

Unzufriedenheit mit der Mindischen Kaniiner: Angelegenheit der
wüsten Höfe.-)

. . Vornehmlich hättet Ihr auch nicht zugeben sollen, daß wegen

Privatschulden dergleichen unverantwortliche Veräußerung von In-
ventariis und Ländereien vorgenommen werden möge, und siehet

man zur Genüge, was für Freiheit Beamte sich bishero ausge¬

nommen und von Euch eingeräumet worden, wenn Ihr selbige

denen Gutsherrn gleich schätzen und wegen Distrahirnug der In¬
ventarien und Ländereien ihnen mit jenen gleiche Macht beilegen

wollet, da doch so wenig Unsere Beamte ohne Eurem Vorwissen
und Bewilligung und ' dem Befinden nach ohne Unserer eigenen

Verordnung als der Privatobrigkciten Püchtere und Administratores
ohne deren Bewilligung dergleichen schädliche, öfters aus eigen-

9 Ter Landesdirector starb im Juni 1736. — Vgl. dazu Bd. V. 1.

Nr. 250. S. 423.

9 Zu diesem Erlaß gab nach einem späteren Marginal Vierecks cainera

et commissio oceasione der wieder zu besetzenden Höfe Anlaß.
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nützigem Vorschuß mit herrührende Verwüstungen vorzunehmen sich
unterstehen mögen; und können Wir noch nicht absehen, woher Ihr
so viele Schwierigkeit bei Abäußerung der Unterthanen, welche
außer Stand gerathen, Unsere Prästationes abzuführen, vorschützen
möget, da Ihr hiegegen durch dergleichen Zersplitterung nicht allein
ipso facto gegen die Eigenthumsordnung, sondern auch gegen die
klare Redintegrations-Pckicta zu verfahren kein Bedenken gefunden,
ob Ihr wohl solches so wenig bei Unsern Aemtern als selbst dem
Privatgutsherrn gestatten sollen.

Im Fall aber dennoch in den Eigenthumsordnungen noch ein
und anderes zu finden, so die unumgängliche Abäußerung oder sonst
die Wiederbesetzung verwüsteter oder verarmeter Höfe schwer machen
möchte, so erforderte Eure Pflicht, Uns deswegen gehörige Vor¬
stellung zu thun, und sind Wir so geneigt als berechtiget, znm
Besten des Landes »ach itzigen Umständen die Eigenthumsordnung
sowohl in diesem Stücke als andern, so die Stünde angetragen, zu
declariren.H

Wir befehlen Euch auch hiemit aufs ernstlichstei mit allem
Fleiß und mit Hintenausetzung aller Privatabsichten auf zureichliche
Mittel bedacht zu sein, wie die unbesetzte Höfe aufs fordersamste
mit guten Oolonis wieder besetzet, inskünftige aber die fernere Ver¬
wüstung derselben äußerst verhütet werden könne. Wie Ihr dann
das Euch schon vorlängst commnnicirte Redintegrations-Edict, welches
Wir im Herzogthum Magdeburg und Fürstenthum Halbcrstadt pu-
bliciren lassen, nochmals in gehörige Erwägung zu ziehen und über

') Seit dein Jahre 1723 war man an der Arbeit, die Eigenthumsordnung
in Ravensberg zu revidiren und sie dann auch auf Minden auszudehnen.
Kammer, Regierung und Stände in Minden-Ravensberg, wie die Oberbehörden
in Berlin, hatten sich an ihr betheiligt. Jin Jahre 1734 hatte endlich der
Kanimerdirector Kulenkaiup auf eine» Befehl des Etatsininisteriuins hin ein
Projekt einer Eigentuinsordnung in die Form eines Edicts gebracht. Nachträglich
hatte sich dann herausgestellt, daß ihm das unrechte Projekt zugegangen war,
das, bei dem weder die »umita der Kammer noch die der Stände berücksichtigt
waren. Im Jahre 1735 war darauf von Broich das richtige Project, das die
Mindischen Stände eingereicht hatten, und das sodann von den Ravensbergischen
und der Kammer (Kulenkamp, Balcke, Bonorden) überarbeitet war, zur Be¬
rathung gestellt worden. Cocceji hatte daran nichts zu erinnern gefunden
(25. August 1735).

2*
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dasjenige, so daraus zu Befodernng dieses gemeinen Bestens ge¬
nommen werden mag, wegen der in Eelatione vom 12. Januarii 1733
entgegengesetzten Eigenthumsordnnng Euch keine »»nöthige Schwierig¬
keit zu machen; da dann sowohl über dergleichen nützliche Ber-
fassung als über andere Punkte geschehen, mit denen Landesstände»!Ihr Euch zusammenthnn und mit selbige» vornehmlich überlegen
könnet, ob nicht

1. dienlicher sein werde, die Güter ans eine sichere und leid¬
lichere Taxe zu setzen, wobei die Erben bestehen können, anstatt
selbige durch die [per| Creditores privatos öfters zu hoch getriebene
Kaufsumme gleich anfangs zurückgesetzet und zu denen Prästativnen
untüchtig gemacht worden.

2 . Ob nicht zur Abhelfnng [ber] bei denen bisherigen An¬
erben vvrkommenen ungemeinen Schwierigkeiten (da öfters, weiln
selbige zur Wirthschaft nicht tüchtig oder nicht gegenwärtig sein
können, die Höfe ganz zurückkommen) und zur Eonservativn der¬
selben gereichen »vürde, wenn derjenige Sohn des verstorbenen
Coloni (wie in andern Provinziell geschiehet) auf den Hof gesetzet
würde, welcher zur Wirthschaft und dem Hofe gehörig vorzustehen,
am tüchtigsten zu sein von der Obrigkeit befunden wird. Sollten
auch nach geendigter Untersuchung wegen der wüsten Höfe von
denen verordneten Commissariis noch andere dienliche Mittel an
die Hand gegeben werden, wovon Wir Euer» Bericht zu seiner
Zeit gewärtigen werden, so wollen Wir nach gepflogener Uebcr-
legnng mit denen Ständen dasjenige, so mit der Eigenthumsordnung
nicht stimmen möchte, annoch darin ändern lassen; zu welchem Ende
Wir auch die Vollenziehnng der revidirten Eigenthumsordnnng an¬
noch in etwas aussetzen werden; und wie Wir Euch hiedurch nur
vorläufig auf Euer» . . Bericht bescheiden wollen, also werden
Wir Euch auch hienächst nach erhaltener näherer und umständlicher
Information von der dieserwegen besonders verordneten Coliimission.
über diese Sache weiter und finalsment Unsere . . Resolution zu¬
kommen lassen.

In ihrem Bericht vom 11 . Octvber 1736 (Abschrift) machte die
Mindische Kammer zufvrderst von eineni Gutachten des Vicedirectors von
Befiel zu dem Prvject der Eigenthumsordnung Mittheilung, nach dem die
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Wicderbcsetzung der Höfe eine Suche von besonderer Ueberlegung sei,

welche sich ohne Koste» nicht sofort ins Werk setzen ließe, da ein jeder

Hof auf besondere Art tractirt werden müsse. Uebrigens könnten sich die

Wirthe von den ausgethanen Höfen selbst helfen, wenn nur dem eolono

Ruhe gelassen und derselbe nicht wegen alter Privatschulden exeguirt
werde. Die Depulirtcn hätten als Grund für die Austhuuug jener Stellen
und für die böse Wirthschaft angegeben l. die Erhöhung der Conlri-
bulion 1717, 2 . die Marschkostcn, 3. die Verzögerung der Remission,
4. die Forderung zu prompter Bezahlung der Eonlributiou, 5. die Bei¬
treibung durch militärische Execulion, 6 . die beständige Werbung, auch bei

de» Hausbesitzern und Anerbe». Diese letztere müsse verboten werden.
Ferner seien die Güter nicht auf eine gewisse Taxe zu setzen. Es könnte

vielleicht der Anerbe, wenn er zu Annahme des Hofes nicht capabcl, über¬

gangen werden.

Für sich gab die Kammer dem Bedauern Ausdruck, daß dem Könige
die bisherige Verfassung mit de» ausgethanen Höfen nicht gefallen wolle.
Diese sei von der Dvmaiuencommissio» zur Einrichtung der General-Pacht
so eingerichtet worden und der Beamte in dem Pachtevntract dahin ver¬

pflichtet, daß von allen und jeden Stetten die herrschaftlichen Praestamla
bezahlt werde», er aber dafür stehen und haften müsse. Wegen der Ver¬
äußerung von Inventarien bemerkte sie, daß Privatcreditoren an dem

Privateigenthum der Bauern, dem Vieh und anderen Mobilien sich schadlos
hielten, jedoch hätten die laudes- und gulshcrrlichcn Praestamla den

Vorzug. Zur Kritik des Besselschen Votums gab sie au, daß militärische
Exemtion sehr selten sei. Sonst könne sie de» von ihm angeführten
Gründen eine gewisse Berechtigung nicht versage». Es würden sehr häufig
Wirthe geworben. Alle Vorstellungen deswegen hätten bisher nichts ge¬

nützt. Die Wiedcrbesetzung der ausgethanen Stellen sei sehr schwer,

hauptsächlich deshalb, weil cs a» Entrepreneurs fehle. Denn das Land
sei so belastet, daß der Unterthan unmöglich subsistirc» könne, wenn er
nicht seine Industrie zu Hülfe nehme re. Dem Sentiment der Land¬
stände aber, daß den Eigenbehörigcn nicht erlaubt sein solle, ohne
seiner Gutsherren Einwilligung Schulden zu contrahiren, könne sie

nicht beipflichten, da der Bauer zu seiner industriellen Thätigkeit das
Geld brauche.

Ueber die Angelegenheit der ausgethanen Höfe kam man zuförderst
in Berlin nicht ins Klare. 1737 wurde eine Commission „wegen Fest¬

setzung gewisser principiorum regulativorum die Wiederbesetzung der
wüsten Höfe bctr." nach Minden geschickt.
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Noch im August 1738 war diese Angelegenheit nicht erledigt, svdaß
Broich 30. August 1738 beim General-Directorium um eine Entscheidung
ersuchte, da sonst die Eigenthumsordnung nicht werde zustande gebracht
werden können.

22 . Erlast an das Eriminal-Eollegium.
Berlin, R>. Bcärz l75b.

Conc., gr'z. Cocceji.') — ft. 40. hs- 4.-2.

Reglement für das Criminalcolleg.
Wir haben aus Eurem . . Bericht vom 11. Februarii 2)

jüngsthin ersehen, wie die Schuld der Verzögerung zu schleuniger
Ajustirung derer bei Euch einkommenden Criminal-Akten zum Theil
auf die Herumsendung der Acten zum Votiren geschoben werde.

Um nun solchen Vorwand zu coupiren, so wollen Wir .

daß hinkünftig das GriminnI--Collegium alle Woche, auch die Ferien
nicht ausgenommen, in dem neuen Collegicnhause auf der Friedrichs¬
stadt, und zwar in denen zum Ravensbergischeu Appellationsgericht
gewidmeten Zimmern, des Sonnabends Nachmittag nm 3 Uhr zu¬

sammenkommen und die Re- und Correlaticmes in pleno verlesen,
darüber votiren und einen Schluß fassen, bei diesem Vortrage auch

die Acta, beständig mit adhibiret, die Litis-Gontcftsltioii und der
rotulus testiuni, wann einer vcrhanden, dabei nachgesehen, insonder¬
heit aber bei Blutsacheu und Dictirung der Tortur mit großer
Behutsamkeit verfahren werden soll; wie dann auch, im Fall einiges
Bedenken dabei vorkommen möchte, dem Directori freistehet, Acta
annoch ein paar von denen erfahrensten Räthen zuzustellen und
acht Tage darauf dieselbe clenno vorzunehmen.

Es sott auch keiner von diesen Sessionen wegbleiben, außer
wann er durch Krankheit oder Königliche Commissiones, welche

er jederzeit specifice anzeigen und an Eides Statt bestätigen muß,
gehindert wird, und im Fall jemand außer dergleichen eidlichen

>) Nach einem eigenh. Conc. Coccejis vom ö. März 1736 ln pleno.
2) Dieser erging auf einen Erlaß vom 9. Januar 1736 (Conc., gez.

Cocceji), in dem dem Criminaleolleg die Unzufriedenheit des Königs namentlich
mit Hofrath Bordelius ausgesprochen und nachdrücklich auf die Verordnung vom
16. October 1730 hingewiesen war.
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Bestätigung wegbleibet, 16 Gr. in die Arinenbüchse und zur Charit«;
geben, auch seines Antheils von Sportulen au denen proponirten
Sachen verlustig sein und solche denen praesentibus anheimfallen.

Es soll auch kein Rath dein andern die ihm distribuirte
Sachen zum Referiren auftragen, sondern, wann jemand wegen
Krankheit nicht arbeiten kann, alsdann er dem Directori die Acta
zurückgeben und seine Krankheit an Eides Statt bestätigen, die

Sache aber nicht bis auf das letzte der ihm ge'etzten Zeit liegen
lassen, sondern auf solchen Fall dennoch den auf jeden Tag ge¬

setzten 1 Rthlr. bezahlen.

Wegen des Holzes müsset Ihr die Verfügung machen, daß

solches aus Euren Sportulen angeschaffet werde.
Da auch nach abschriftlich beiliegender an die Krieges- und

Domänenkammern ergangener Ordre die Malversationssachen da¬

selbst ausgemachet werden sollen, so werdet Ihr auch mit dergleichen

Sachen künftig verschonet werden.
So viel die Einsendung der wöchentlichen Tabellen betrifft,

so wollen Wir geschehen lassen, daß solche nicht an Unsern General-
Fiscal, sondern au Unsern Geheimten Etatsrath unter der Adresse

Unsers p. von Coeceji bei der gesetzten Strafe alle Woche ein¬

gesandt werden, allermaßen Eurem Collegio selber daran gelegen,
daß der Chef diejenige Räthe, welche sich durch ihren ruhmwürdigen
Fleiß distiuguiren, von denen, welche sich weder durch ihre Pflicht
noch durch Ambition zu ihrer Schuldigkeit anhalten lassen, unter¬
scheiden könne. Dafern aber auch die beide Secretarii diese ge¬

ringe Arbeit, wie vorgegeben werden will, nicht bestreiten können,
so wollen Wir einen dritten bestellen lassen.

Wir befehlen Euch demnach nochmalen . . ernstlich, alle bis-
hero an Euch ergangene Verordnungen genau zu beobachten und
Euch zu dem Ende die Edicta und Verfassungen des Criminal-
Collegii bekannt zu machen und nach Unserer . . Intention und
denen Rechten überall zu verfahren, bei Dietirnng der Strafen aber
allemal die in denen gemeinen und Landesgesetzen festgesetzte Strafen
zu Grunde zu setzen und unter dem unverantwortlichen Prätext,
als ob solche nicht zur Observanz gekommen, Ihr nie darauf ge¬

sprochen und Wir des Collegii Urthel confirmiret Hütten, nicht
davon abzugehen, sondern, wann etwas in denen Edictis enthalten,
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worüber Ihr eine Erklärung zu erfodern nöthig findet, ohnverzüglich
deshalb anzufragen-und Declaration darauf zu erwarten; gestalten
Wir diejenige, welche Unsere Gesetze solchergestalt zu entkräften
suchen, durch das Officium Fisci in Anspruch nehmen lassen wollen.

Weilen es auch hauptsächlich auf die Vigilanz des Oirectoris
ankommt und Wir Uns insbesondere an denselben halten wollen,
so wird demselben in speeie hiedurch anbefohlen, 1 . auf al^e bis-
hcro emanirte Constitutiones ein wachsames Auge zu haben und
die Räthe zu deren Observanz anzuhalten, allenfalls, wann einer
oder der andere dagegen handle», solches dem Flies sofort anzu¬
zeigen; 2. davor zu sorgen, daß die Re- und Forielatioues (wann
nämlich die Sache wichtig und Correferent- nach des Directoris
Gntfinden Nöthig ist) in der gesetzten.Zeit verfertiget und vorge¬
tragen, auch die wöchentliche Tabellen richtig eingeliefert werden.
3. Muß derselbe die Re- und Correferenten nicht nach der Ordnung
nehmen, sondern in wichtigen Sachen die erfahrenste dazu aus¬
suchen. Damit aber diese nicht prägraviret werden, siehet ihm frei,
denen anderen zwei oder drei kleine Sachen davor zu distribniren.
4. Wann per majora der Schluß gemachet und das Gutachten
(welches höchstens den dritten Tag darauf fertig sein muß) dem
Dii'ectoi'i zur Revision zugesandt wird, so soll diesem freistehen,
solches dem Befinden nach quoad stilum et curialia zu ändern und
selbiges dem 8eeretario zur Expedition hinzugeben, welcher aber die
Expedition nicht über zwei Tage aufhalten muß. Es darf auch

5. der Director die Retour-Sachen nicht nothwendig an die vorige
Referenten distribniren, sondern es müssen solche als neue Sachen
angesehen werden. Wie er dann auch 6 . denenjenigen, welche
Permission zur Reise über vierzehn Tage erhalten oder mit einer
langwierigen Krankheit behaftet sind, keine Acta distribniren soll.
Wir werden aber künftig keine Permission zur Reise ertheilen, als
bis die Membra, so darum anhalten, zuvor die in Händen habende
Criminalsachen ausgearbeitet haben.

Ferner haben Wir aus der eingesandten Liste der Restanten
ersehen, daß damals noch einige Sachen von anno 1733 und 1734
verhanden gewesen.

Ob Wir nun wohl Ursache hätten, dieserwegen die Geheimen
und Criminalräthe von Bär, Bordelius und Ockel durch Unsern
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General-Fiscal zur Verantwortung ziehen zu lassen, und zwar den
ersteren, daß er, nachdem er die .-Uta einige Jahre bei sich behalten,
solche einem andern nachhero propria auctoritate übergeben, den
andern, weil er nichts in der Welt außer diesen Criminalsachen zu thun
hat und also dessen Ncgligenz ganz inipavdonnable ist, den dritten
aber, weil er als ein junger Mensch, welcher sich durch seinen Fleiß
und Application rccommciidiren sollte, die behörige Capacitüt nicht
zu haben scheinet re., so wollen Wir dennoch diesesmal derselben
Nachlässigkeit übersehen und Eurem Collegio noch sechs Wochen
Zeit hiedurch verstatten, alle alte Sachen abzuthun, wie dann auch
die Referenten in der Bübischen und Opfergeldschen Sache, bis
solche ajustiret, mit denen neuen Sachen verschonet werden sollen.

Schließlich gereichet Uns Euer, des Directoris, wie auch derer
Räthe Weitzels und von Nüßlers bezeigter Fleiß in Beschleunigung
derer Criminal-Akten zn sonderbarem . . Gefallen, haben auch an
des p. Ulrichs Fleiß nichts auszusetzen, weil er überdem mit fremder
Arbeit überladen ist, und werden dieselbe Unserer . . Intention
gemäß damit zn continuiren nicht ermangeln. Wie Ihr dann übrigens
Euch hiernach gehorsamst und eigentlich zu achten habt.

25. Instruction für Görna.

Berlin, s0 . Uuirz VT56.

Hone., fl«'}. Grmubkow. — Ge».-D>r. Ostpreußen. Materie». Tit. XXXIV. Leut. IX. 4!r. US.

Görnes Verrichtungen in Preusten bei der im bevorstehenden
Frühling dahin anzutretenden Reise.')

Demnach S. K. M. unablässig bedacht sind, Dero Königreich
Preußen in mehres Aufnehmen zu bringen, auch desfalls . . re-

') Görne hatte diese Instruction auf Befehl des Königs, unter Zuziehung
des Kronprinzen entworfen. Das von Görne angefertigte Projekt hatte der
Kronprinz an verschiedenen Stellen erweitert (vgl. die folgenden Anmerkungen
und Stadelmann S. 205. Am». 1) und zum Schluß bemerkt: „ich glaube das
wohl weiter hier nichts Wirt zuzusetzen noch abzunehmen seindt wohrferne dicßes
in allen stäken guht beobachtet wirdt und grundtlich untersuchet so mus der
König ohnumbgenglich nutzen davon haben Friderich". Unterm 6. März 1736
übersandte es dann der König den, General-Directorium (Ausf. «I. Potsdam) und
befahl, es mit Görne noch einmal durchzugehen, und dann gehörig ausfertigen
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solviret, Dero Wirklich Geheimten Etats-, Kriegs- und mit diri-
girenden Ministre des General-Oiroetorii von Görne in bevor¬
stehendem Frühling anderweit nach Preußen zu schicken, als haben
Sie denselben zu seinem Verhalten mit nachfolgender Instruction
. . versehen wollen und zwar zuvörderst über die

Rechnungs- und Kassensachen, daß
1. weil sich von einer Zeit zur andern rückständige Rech¬

nungen finden, ungeachtet eine besondere Rechenkammer gehalten
wird, solches aber nicht nur directe gegen die Kammerinstruction
läuft, sondern man auch auf die Weise den eigentlichen Zustand
der Kammer viel zu spät erführet, so soll der p. von Görne das
Werk examiniren und Vorschläge thun, wie solche Saumseligkeit
und Verzögerung zu ändern, bcibei 1) auch zugleich erwägen, ob, da
nach eingeführter General-Pacht nun die Aemterrechnungen gehöriger
maßen kurz gefasset, etwa die Landrentei- und Forstrechuungeu mit
Beibehaltung der nöthigen Deutlichkeit und der richtigen Nach¬
weisung in einem oder andern Stück zu mehrer Beschleunigung der
Abnahme derer Rechnungen auch noch kürzer gefasset werden können,
nicht minder untersuchen, ob, nach der ergangenen Ordre vom
15. Februario 1732, die Baurechnungen in denen Aemtern von
den Departementsräthen gehörig abgenommen, imgleichen ob nach
der Verordnung vom 22. Septembri 1729 mit Abnahme der Aemter¬
rechnungen befohlener maßen verfahren werde.

2. Da sich in Litthauen noch Reste von vorigen Zeiten her
finden, welche zwar angegeben, aber nicht specifice nachgewiesen
sein, so muß der p. von Görne auch diese beleuchten, damit wenn
Privat,i davon prositiret solches geahndet, wo aber dieses nicht
wäre, selbige niedergeschlagen werden können.

zu lassen. — Grumbkow bemerkte zu dem Entwurf: „meines erachtens Wirt
hierbet) wohl wenig zu erinnern sein, indem es nur alles aus die executions
der in dieser instiruction mit so löblicher intention eingerichtete Puncte ankomen
Wirt, und ist hertzlich zu wünschen, das sich nun einmahl eine reiche ausbeute
diese einrichtung betreffend, hervor thun möge, und das die sonder dem retablis-
ments werk sich leider herfohrgetane magere jähre mit desto mehr fettere mögen
ersetzet werden, opto ex eoräe".

>) Der folgende Passus bis zutn Abschnitt wurde im General-Directorium
3. März 1736 zugesetzt.
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3. hat er nachzusehen, ob bei dem Etadlissomcut alles ge¬
hörig angewendet und berechnet worden.

So viel hiernächst die Etats betrifft, wollen
1 . S. K. M. zwar auf den ordinairen Domänenetat nichts

gebracht haben, was nicht erfolgen kann. Weil aber doch Höchst-
dieselben von Jahr zu Jahr viel Geld in Preußen angewendet,
wovon sich nnnmehro die Früchte billig finden müssen, so soll der
p. von Görne die Etats in loco durchgehen und mit denen vorigen
Ueberschlägen collationiren.

2. Wegen des Extraordinarienetats haben S. K. M. . . de-
clariret, daß Sie hinfüro keine auf solchen Etat nicht gehörige
Posten auf das Extraordinarium assigniren wollen, und da das zu
itzt gedachtem Extraoidinario ausgesetzte Quantum sehr ansehnlich
ist, so soll der p. von Görne mit beiden Kammern den Etat davon
durchgehen, mithin die Vertheilung dergestalt machen helfen, damit
bei guten Jahren so viel überschieße, daß die schlechte und unglück¬
liche Jahre übertragen werden mögen, folglich das currente Etats-
Quantum jedesmal erfüllet werden könne.

Bei denen Remissionen ist
1 . insonderheit bisher angemerket worden, daß ungeachtet

S. K. M. der Kammer so ernstlich anbefohlen haben, bei solchen
Remissionen vorsichtig und behutsam zu gehen, dennoch darunter
von denen Departementsräthen gefehlet und gleichsam als wenn
mit Fleiß das ad extraordinaria destinirte Quantum in jedem
Jahre verbracht sein müsse, die dabei befohlene genaue Untersuchung
und gehörige Beobachtung der Umstände öfters außer Acht gelassen
werde. Da nun solches S. K. M. . . Intention ganz entgegen
ist, so muß der p. vvu Görne nicht nur vielfältige Proben machen,
welcher Gestalt bei Borschlagnng der Remissionen bisher verfahren
worden, sondern auch, weil S. K. M. fest resolviret haben, daß
ein Uebertreter Dero Reglements den auf solche Weise verur¬
sachenden Schaden ans seinen eigenen Mitteln bezahlen solle, die
Contravenienten ohne Ansehung der Personen anzeigen, jedoch *)

') Der Kronprinz hatte dem Entwürfe als „Nota" hier zugefügt: „darbei
aber mehr aufs zukünftige als aufs verflossene reüeetiren und dabei alle pre-
eautioim gebrauchen umb den armen Unterthanen nicht beschwehrlich zu fallen".
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aber dabei mehr auf die Beobachtung guter Ordnung vors künftige
als auf das bisher vorgegangene reflectiren und zugleich alle Prä-
caution nehmen, daß eines Theils die Unterthanen conservirt und
andern Theils auch dieselben hauptsächlich zu Führung guter Wirth¬
schaft gehörig angewiesen und angehalten werden. So viel

2. die Baufreiheit auf dem platten Lande betrifft, lassen

S. 5b. M. es bei dem dazu ausgesetzten Quanto der 31226 Rthlr.
unverändert, jedoch soll der P. von Görne Leute, worauf er sich

sicher verlassen kann, ausschicken und zusehen lassen, mithin gründ¬
liche und zuverlässige Nachricht einziehen, ob auch die Bauern
reglementsmüßig bauen, inmaßen, daß solches nicht gehörig und
tüchtig geschehe, daher fast zu vermuthen ist, daß obgleich seit einigen
Jahren stark gebanet worden, gleichwohl die Anzahl der zu bauenden
Höfe sich eher vermehret als vermindert, wobeU) er zugleich zu
verfügen hat, daß auf dem platten Lande an solchen Orten, wo
Feldsteine in der Menge vorhanden sind, auch Kalk zu bekommen
ist, zu mehrer Dauerhaftigkeit die Gebäude von Feldsteinen ange¬

fertigt werden.
Zu den Bauten

stehen auf dem ordinaireu Preußischen Bauetat 44 398 Rthlr.
und auf dem Extraordinarieuetat 26705 Rthlr. in summa 71103 Rthlr.,
womit gleichwohl was rechtes gebanet werden könnte; S. K. M.
halten aber dafür, daß viele Bauten allzu kostbar angefangen, auch

viele gar nachgelassen werden, und hat also der p. von Görne
hierüber eine Untersuchung anzustellen. Da auch hauptsächlich

im Commercio
die Seele eines Landes, so wie Preußen situirt ist, bestehet,

wegen des Preußischen Commercii aber sich noch immer ein vieles
zu erinnern findet, so hat der p. von Görne sich zu präpariren, daß
wenn S. K. M. in bevorstehenden Sommer nach Preußen kommen,
hievon mit Bestände könne raisonniret werden, auch^) insonderheit

') Das Folgende nach des Kronprinzen „Nota": „und die Massive gebender
mit feldt Steine, wahr es sich thun last zu beobachten".

?) Das Folgende nach der Nota des Kronprinzen am Schluß: „hierzu
glaube ich müste noch den Herrn von Göhren aufgetragen werden, wegen derer
statte Tilsit und meinet, wegen ihres Saltzhandels nach ?oliien zu retieetiren".
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die Sache wegen der Städte Tilsit und Memel Salzhandels nach

Polen reiflich zu überlegen und S. K. M. sodann desfalls mit
Vorschläge zu thun. Weil auch

die Mannfactnren
zur Anfnahine eines Landes nicht wenig contribniren, in Preußen

es aber daran allenthalben fehlet, so soll der p. von Görne die

Untersuchung, welcher Gestalt das Preußische Manufacturwesen z»
verbessern und in mehres Aufnehmen z» bringen, bei Königsberg
anfangen und bei den Landstädten endigen, worauf S. K. M.
sodann ans desselben abzustattende zuverlässige Berichte das nöthige
. . resolviren und verfügen wollen. Und da

bei der Landwirthschaft
alle und jede Punkte, so dabei in nähere Erwägung z» ziehen

und etwa noch zn verbessern sein möchten, zn specificiren allzu weit-
länftig fallen würde, so haben mehr höchstgedachte S. K. M. hiebei

Dero . . Willensmeinung Dero p. von Görne überhaupt dahin . .

zn vernehmen geben wollen, daß er alles dergestalt zn fassen und
einzurichten habe, damit die Anzahl der Einwohner vermehret, und
zugleich möglichst dafür gesorget werde, daß sie Nahrung haben,

woraus die Verbesserung der Königlichen Reveni'ies hauptsächlich
mitflieget. Insbesondere') hat er bei diesem Artikel zu examiniren.
ob und was bei dem Etablissement der Salzburger sowohl in den

Städten als ans dem platten Lande annoch zu verbessern, imgleichen
worin wegen Versorgung der sich unter ihnen findenden armen und
preßhaften Personen eine bessere Einrichtung füglich zu machen, auch

ob nicht künftig die Sache wegen der auf den Dörfern angesetzten

Salzburger Prästandoru») füglich dergestalt wie bei den Schweizern
geschehen zn fassen, daß sie desfalls alle für einen und einer für
alle stehen müssen.

Uebrigens haben S. K. M. zn dem p. von Görne das .

Vertrauen, daß, da derselbe mit der Preußischen Einrichtung schon

seit anno 1721 occupirt gewesen, er an seiner Dexterite es an

') Das Folgende bis zum Abschnitt wurde am i). März 1736 beschlossen

der Instruction hinzuzufügen.
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nichts ermangeln lassen werde, und erwarten von Zeit zu Zeit über
alles und jedes seine pflichtinäßige Berichte, gestalt denn .. Dieselben
ihn auch gegen jederinanniglich zu mainteuiren wissen werden.

24'. „Coiifirmatioil des gemeinen Bescheids" belr. die Justiz beim
Mber-Appellatic-nsgericht.
Berlin, j2 . Blärz \756. 1 )

Eigenh. Eonc., gez. (Locceji. — R. ts. Nr. H4a. (Ml) lins II. -4. 'Jir. 69).

Beschleunigung der Justiz beim Ober-Appellationsgericht.
Sporteln daselbst.

Einzelne dubia bei dem modo procedendi werden entschieden

(§§ i-io).
§§ 11—13 geben für die Advvcaten nnd Procuratvren Verhaltnngs-

maßregeln.

§ 14 wird dem Richter erster Instanz anbefohlen, den Sentenzen
jederzeit die Vornamen der streitenden Parteien einzurücken.

Nach § 15 soll jedesmal ein fiscalischer Bedienter der Publication
der Sentenz beiwohnen, die fiscalischc Nothdurft dabei beobachten und für
die Beitreibung der Strafen sorgen: der General-Fiscal soll dazu eine

Repartition unter den Fiscalen machen.
Die letzten 88 16—23 betreffen Fragen bezüglich der Publicarions-

termine und der Appellationen, wobei in 8 18 ans das Edict vom 8 . Fe¬

bruar 1734 zurückverwiesen wird, das; in Jnjnriensachen keine Appellation
statthaben solle.

An demselben Tage erging noch folgender Erlaß an das Tribunal
(Mylius VI. 2. Nr. 262):

1 . Die Räthe und Prvtonotare sollen, damit immer secnndnm jura
et edicta gesprochen wird, einen ausführlichen Extract aus den sämtlichen
Ordnungen nnd gemeinen Bescheiden und Rescripten, welche das Tribunal
angehen, in 6 Wochen in dnxlo anfertigen, einen zum Gebrauch zu Haus
und im Collegio, den andern zur Controlle ihrer Kenntnisse einzuschicken.

0 Ursprünglich 7. Januar 1736. — Am 9. Januar war der gemeine
Bescheid an den König gesandt worden, „weilen einige Punkte mit darunter ent¬

halten, welche in die poteotatem legislatoriam einschlagen". 5. März hatte
Broich bemerkt, daß er nichts zu erinnern habe, 12. März der Geheime Rath
auf Vortrag Coccejis die Expedition beschlossen.
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2 . Da die Preußische Regierung über Nichteinhaltung der für die
Rcvisionssachcn gesetzten Frist Beschwerden führt, so wird von neuem ver¬

ordnet, sowohl in diesen Preußischen Sachen als auch in den Appellativns-
akten die einmal bestimmte Zeit aufs genaueste zu beobachten.

3. Sollen wenn jemand mehrere Akten-Pallete innerhalb von
14 Tagen erhält, den Referenten auf jedes Palle! noch 14 Tage zur
Ausarbeitung verstallcl werden. Im Uebrigcn soll jeder die ihm zu-
ertheilten Relationen selbst verfertigen und sie nur im höchsten Nothfall
andern überlassen.

4. Darf kein Rath ohne die gegründetsten Ursachen, die er an Eides-
Statt schriftlich dem Präsidenten anzugeben hat, vom Collegium fern¬
bleiben. Der Präsident soll an kranke Räthe oder solche, die eine längere
Reise vornehmen müssen, keine Akten distribniren.

In einem Reglement, welches unter demselben Dalum publicirt
wurde, wurde, was schon früher wegen der Sporteln beim Ober-Appcllations-
gericht festgesetzt worden war, durch den Druck bekannt gemacht (Mylius
II. 4. Nr. 70).

25. Erlaß an die Anrmärkische Aaminer.

Berlin, 12 . März 1750 .

Uom\, flej. .happe. 1
) — Gen.-Dir. mirmart. TN. VI. Nr. 4. Vol. I.

Unterschriften unter den Berichten.

Weilen Wir zeitherv wahrgenommen, daß bei Abstattung
Eurer Berichte sehr öfters nur wenige Membra solche unterschrieben
haben, da doch viel mehrere hier gewesen, als befehlen Wir Euch
hiermit . . künftighin, gleich andere Kammern thun, allemal die
abwesende, sowohl Präsidenten als Räthe, so nicht unterschrieben,
hinter der Relation zu benennen und anzuzeigen, ob sie krank oder
in welchen Verrichtungen sie abwesend sind, ans daß man ver¬
gewissert sein möge, daß etwan nicht ein oder anderer darum die
Berichte mit zu unterschreiben deelinire, weil er mit dem Inhalt
nicht einig ist.

Unter dem 2l>. März 1736 ließ Happe folgenden Erlaß an die
Kurmärkische Kammer ergehen (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe):

*)

*) Der Erlaß erging aus seine Anregung.
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Wir haben aus denen von Euch eingesandten Specificationen
die Ursachen ersehen, warum die abgestattete Berichte von denen
darin angezeigten Membris Eures Collegii nicht unterschrieben sein,
zugleich aber wahrgenommen, wie Ihr dabei angeführet, daß die
übrige, so nicht mit unterschrieben, zwar hier zur Stelle, aber zu
Hause nicht anzutreffen gewesen.

Weil Wir aber diese Entschuldigung gar nicht hinlänglich
finden, so habt Ihr zu veranstalten, daß die Kauzelei die Expe-
ditiones denen Räthen des Morgens im Oollegio zur Unterschrift
vorlegen soll, und wird es, mann letztere nur zur bestimmten und
in der Instruction determinirten Zeit sich eiufinden, dieser Excuse
alsdann nicht mehr bedürfen.

2b. Erlaß an die Gber-Rechenkaminer.
Berlin, (2 . Ulärz (756.

Conc., Auf Specinlliefehl gez. Happe. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. VII. Nr. I.
Im Eingänge der Protocolle, die bei der Abnahme von Rechnungen

geführt werden, sollen die Namen der anwesenden Mitglieder der Ober-
Rechenkammer aufgezeichnet werden.

27. Erlaß an die Halberstädtische Regierung.
Berlin, lch Rrär; (736.

(Sone., gcj. Borcke, Podewils, Thttlemeier. — K. 33. 3fr. 159.

Competenzstreit zwischen Regierung und Kammer.
Unterm 7. Januar 1736 erging folgender Erlaß an die Halber¬

städtische Regierung (Conc., gez. Borcke, Podetvils, Thulemeier) :
Auf die in Eurem . . Bericht vom 20.~I)ecembris des jüngst

verflossenen Jahres gethane Anfrage (Ausf.) bleibet Euch hieniit
in . . Antwort ohnverhalten, daß Ihr hinfüro in denen Sachen,
wobei die unter Unserer dortigen Kammer iminedints stehende
Aemter, imgleichen Magisträte concurriren, zu Beschleunigung Unserer
Befehle und Verhütung aller Coutestatiouen und Collisioneu jedes¬
mal mit gedachter Kammer zu communiciren und nach der von
Uns in Unserem dasigcu Fürstenthum gemachten Disposition nichts
vor Euch allein in denen Aemtern und bei denen Magisträten, am
allerwenigsten aber durch Strafbefehle etwas zu veranlassen. Wvr-
nach Ihr Euch dann jederzeit . . eigentlich zu achten.
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Am 13. Januar 1736 stellte die Regierung vor (Ausf.), daß
„die mehreste Beamte und geringere Magistratspersonen in

denen Städten schon von langer zeither in denen Gedanken ge¬
standen, daß sie von der Regierung ganz eximiret, oder wenigstens
es in ihrem eigenen Gefallen stunde, derselben Parition zu leisten
oder nicht."

Wie denn ans diesem Grunde die wenigsten mit Ablauf des letzten
Jahres die vom Könige verlangten Berichte und Tabellen von den de-
ponirtcn Geldern, von Processen, von gehaltener Visitation der Kalender,
von milden Stiftungen k. eingesandt hätten, so bäten sie, da ihnen mit
dem Erlaß vom 7. d. Mts. alle Zwangsmittel genommen seien, für die
Zukunft um Entschuldigung, wenn sie den königlichen Befehlen nicht so
prompt nachkommen könnten, wie cs befohlen sei; eben deshalb hätten sie
„bishero so viele ungnädige Reprochcn" zu ihrer „äußersten Bestürzung"
empfinden müssen.

Das Departement der auswärtigen Affairen trat daraufhin mit dem
General-Directorini» in Verbindung. x) Da beide einig waren, daß zur
Verhütung von Unordnungen im Gemeinen Wesen die Autorität der
Landesregierungen aufrecht zu erhalten sei, so erging unterm 14. März 1736
an die Regierung der Befehl, eine Designation derjenigen Sachen mit
möglichster Sorgfalt zu entwerfen, welche der Landesregierung nach der
dortigen Landesverfassung und andern Constilntionen und Verordnungen
zu respiciren und zu besorgen anvertraut sei und obliege. Danach werde
festgestellt werden, worin Communication mit der Kammer erforderlich sei
(Conc., gez. Borcke, Podewils, Thnlcmeier).

28. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, f8 . März (7ö6.

Abschrift. — R. öt',. 15 . 12 .

Krugs Jurisdiction über die Salpeterbedienten?)
Nachdem S. K. M. rc. ans bewegenden Ursachen und zu

mehrerer Aufnahme des Salpeterwesens in Dero Landen vonnöthen

*)

*) Schreiben an das General-Directorium vom 10. Februar (Conc., gez.
Borcke, Podewils, Thulemeier) und Antwort darauf vom 25. Februar (Ausf., gez.
Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe).

a
) Vgl. hierzu die Briefe Friedrich Wilhelms I. an Leopold von Anhalt

Nr. 727. S. 584; vgl. auch Nr. 869. S. 689.
Acta, Bornssica. Behördeuorganisation V. 2 . 3
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finden, auch zu dem Ende resolviret haben, daß der Geheimte Rath
von Krug nach dem ihm . . ertheilten Salpetercontract die völlige
Jurisdiction über die sämtliche Salpetersieder haben und ihm und
seine Nachgeordneten darunter von denen Gerichten und Obrigkeiten
kein Eintrag geschehen noch einige Hinderniß gemachet werden soll,
so machen Sie solche Dero Willensmeinuug Dero General-Dirvotorio
hierdurch . . bekannt . . .

2 s>. Eingabe der 3 Registratoren im Generai-Directoriuin.

Berlin, 20 . Alärz \75o.
Ausf. geschrieben von Bewert, gez. Mieg, Geipart, Bewert. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. 1JI. Nr. l.

Mangelnder Raun, t nt Archiv.

Trotz des königlichen Befehls vom Ende Februar 1731 x) wurde
der zur Erweiterung des Archivs angewiesene Raum im Berliner Schlosse

dem General-Directorium nicht überwiesen unter dem Vorgeben, er konnte
nicht gemißt werden. In Folge dessen klagen die drei Registratoren Mieg,
Geipart und Bewert,

„daß wir schon seit Jahr und Tag, weilen auf den Repo-
sitoriis und Tischen kein Platz mehr vorhanden, die tagtäglich an¬

wachsende viele Paqueter und Acten nur schlechthin auf der Erde
legen müssen, selbige aber dadurch nicht nur sehr verdorben, sondern
gar zerrissen werden, indem es eine wahre Unmöglichkeit ist, daß
wegen des gar zu engen Raumes dieselben nicht sollten angestoßen

oder zertreten werden, des Staubs und Unreinigkeiten, womit die¬

selben befleckt werden, nicht einmal zu gedenken."

4Ls sei^drmgend nöthig, „noch mehrere Zimmer zur Asservirung
der Akten" anzuweisen. — - — .

Das General-Directorium entwarf nach diesen Angaben einen Jm-
mediatbericht, <1 . d. Berlin, 2 . April 1736.

Eigenhändige Randverfügung des Königs:
„sollen sie die Notwendigkeiten und die umiotroenbigkeiten

separiren alsden sie Platz genug haben werden und die
schartegus an artollerie ablievern. F W."

>) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 111. S. 216.
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Selbst so radicale Anordnungen konnten nicht dem Notstände im
Archive des General-Directorinms steuern. Scho» am 7. December 1736
klagt Bewert, er hätte nicht einmal mehr so viel Platz auf seinem Arbeits¬
tische, um das Licht „sonder der größten Gefahr hinsetzen" zu können und
bat, entweder mehr Platz zu schaffen oder ihm Techarge von etwaigem
Schaden durch Feuer zu ertheilen. Am 8 . December wurde ihm ans dem
General-Dircctorium daraus erwidert: „Wer bei Licht in der Registratur
arbeiten will, muß auch wissen, das Licht zu gebrauchen, daß davon kein
Schaden entstehe» kann, weshalb er wohl keine Mcharge prätendiren kann,
daß aber zu der Registratur mehr Platz gcschaffet werde, ist hochnöthig".

50. «Labiuctscwdrc an den »Llatsininister von tTocccji.

Potsdam, 2ch lllärj (750.
«uof. — K. 7. 'Jir. 59. 1.

Picepräsidenten beim Preußischen Hosgericht.
S. Si. M. 2c. haben auf das beikommeiide . . Memorial

Dero Preußischen Hofgerichtsraths von Röder') . . resolviret, dem-
selbeu das Patent Dero Viee-Präsidenteu mit der Anwartung auf
die wirkliche Hofrichterstelle . . zu ertheilen und ihn darüber even-
tualiter verpflichten, auch hiernächst ohne Rückfrage succediren und
sodann das Hofrichtergehalt nebst denen Emolumentis wirklich ge¬

nießen zu lassen. Sie befehlen dahero Dero Wirklich Geheimten
Etats- und Krieges-illinj«ti'o von Coceeji . ., das nöthige dieserhalb
zu besorgen.

Unterm 27. März 1736 wurde die Preußische Regierung hiervon
benachrichtigt (Cvuc., gcz. Coceeji).

Unterm 5. Oktober 1739 snccedirte Röder dem Hofrichter Georg
Dietrich v. d. Groben (f 3. Octvber 1739), wogegen Röders Stelle gemäß
Cabinctsvrdrc ä. ä. Wusterhausen 19. October 1739 an Cocceji dem
ältesten Hofgerichtsrath Albrecht Friedrich v. Dcrschan zugleich mit der
Anwartung auf den Hofrichterdicnst übertrage» wurde. Seine Bestallung
ist vom 23. Octvber 173!» datirt (Conc., gez. Coceeji).

’) Johann Dietrich von Röder hatte in seinem Memorial «I. ä. Berlin,
3. März 1736 lediglich darauf sein Gesuch gegründet, daß er bereits bis in das
10. Jahr als Hofgcrichtsrath gedient und als der älteste bereits seit 9 Jahren
Grüben eventuell zu vertreten habe. Röder war 17. Februar 1705 extraordinärer
und 7. März 1713 ordentlicher Hofgcrichtsrath geworden (R. 7. Nr. 78c).

3*
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3\. Labinetsordre an den Aanzler von Raesfeld.

Potsdam, 27. Rcärz !736.
Abschrjft. — R. 90 . B. 12 .

Strafe wegen Befreiung eines Recruten.
Nachdem S. K. M. rc. ans der eingesandten Klage Dero

General-Lieutenants und Wirklich Geheimten Etats-Ninistro Grafen
von Degenfeld und denen beigefügt gewesenen eidlichen Aussagen
des engelländischen Conductenrs Powel höchst mißfällig ersehen,
welchergestalt Dero Kanzler und Geheimte Rath von Räsfeld in
Gesellschaft seines Schwiegersohnes des Capitäns von Kuchmeister
sich erkühnet, alles erstlich anzuwenden, den Recruten Richard Mallet,
welchen Höchstdieselben durch den Grafen von Degenfeld verschrieben,
mit guten Worten, auch Geld und Anbieten zu debauchiren, auch

nachgehends dahin zu spielen, daß der p. von Kuchmeister diesen
Recruten sogar mit Gewalt enleviret und fortgebracht, wodurch
Sr. K. M. Werbung ein großer Schaden durch die dadurch ent¬

stehende Blame solcher unverantwortlichen Gewaltthätlichkeiten zu¬

gewachsen, als befehlen Höchstdieselben gedachtem Dero p. von
Räsfeld so gnädig als ernstlich, wegen des an dieser strafbaren
That habenden Antheils sogleich zum hiesigen Garnisonskirchenban
die 8umma von 500 Rthlr. in Louisblancs zur Strafe an Höchst-
deroselben einzusenden, welchenfalls dadurch die Sache zu seinem

eigenen Besten, so viel sie ihn angehet, abgemachet sein soll, oder
sonsten zu gewärtigen, daß dieses Verbrechen durch den General-
Fiscal mit gebührender Rigueur geahndet werde.

32. Labinetsordre an das General-Directorimn.
Potsdam, 30. Rcärz l?36.

Auss, geschrieben von Boden. — Gen.-Dir. Gon.-Kassendep. Gen.-Kriegeskassenbediente. I.

Keine Gehaltsvertheilung, sondern Avancement bei der General-
Kriegskasse und bei der Kanzlei des General-Directoriums.

S. K. M. rc. haben aus der von dem General-Vireotorio
unterm 28. dieses geschehenen Vorstellung*) ersehen, daß des bei

l

l
) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. Marginal dazu: „ich

habe von die teilung nits sollen ein andern Subiecktum vorschlagen und
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der General-Kriegeskusse abgegangenen Secretarii Sieburg sein
vacantes Tractament wiederum unter die übrigen Kassenbediente
vertheilet werden soll. Wann aber solches Dero Intention gar
nicht gemäß ist, sondern Sie . . wollen, daß, wenn jemand von
denen Kassenbedienten abgehet, der nächstfolgende in dessen Platz
und Tractament rücken und die übrigen insgesamt dergestalt einer
nach dem andern avanciren sollen, falls aber einer oder der andere
nicht von der Capacität wäre, daß er in des abgegangenen Stelle
avanciren könnte, die nächstfolgende ihm vorgezogen werden und
er hingegen in seinem Platz stehen bleiben solle, maßen die Ver-
theilung derer Besoldungen nur lauter Confnsion veranlasset, hin¬
gegen, wenn einer weiß, daß er avanciren wird, derselbe sich jederzeit
mehr appliciren wird, als befehlen Sie Dero General-Oireewrio
hiedurch . ., bei dieser gegenwärtigen Vacanz gleichfalls die Ein¬
richtung dergestalt zu machen, daß derjenige, so auf den Sieburg
folget, in dessen Platz und Tractament rücke und mit denen nach¬

folgenden es gleichfalls also gehalten werde; wie denn dieses jeder¬
zeit die Regnl und Richtschnur bleiben und bei jeder Vacanz dar¬
nach verfahren werden soll.

Bei dieser Anordnung beließ es der König, auch nachdem das
General-Directorium in einem neuen Jmmediatbericht für Gehaltsauf¬
besserung, die mit der augenscheinlichen Arbeitszunahme und mit mehr¬
fachen dahiuzicleude» Versprechungen des Königs begründet wurde, ein¬

getreten war.*)
Als der Kanzlist des Gcneral-Direcloriums Salathe gestorben war,

berief sich das Genera! - Directorium in einem Jmmediatbericht vom

müssen sie avaueir wie offi[ciere] bei Regi und ieder kriget alsdan fein tracta-
ment aber wer incap[abel]: (dessen) tracta soll geteilet werden was j-weil es)
vor die andefrn] gehöret". — Schon zn einem Jnimediatbericht des General-
Directorinms vom 19. Januar 1736 inbetreff einer Vacanz bei der General-
Domäncnkasse hatte der König geschrieben: „dieweill einer gestorben ist soll der
Riatz wieder besetzet werd und nit geteilet sondern in einem kurtz heißen
wierdt das diese lentte die arbeit nit tun können und Notwendig noch ein
eassenschreiber angenoin werd müßen ergo Eins ausgahb soll ein Xene
Kensen vorschlagen FW". (General-Domänenkassenbediente 1.)

>) Jinmediatbericht des General-Directoriums voni 2. April (Conc., gez.

Grunibkow) und Cabinctsordre ü. Potsdam 4. April 1736 (Ausf. geschrieben
von Schumacher).
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26. Oktober 1736 (Sone., gez. Grumbkow) auf diese Cabinetsordre, die
es auch für seine Kanzlei angewandt missen wollte. Schließlich bewilligte
der König, daß die Kanzlisten aufrückten (Gen.-Dir. Gcn.-Dep. Tit. XI. I I.
Nr. 5 a).

55. Erlaß an die Berordnetcn der Aurmärkische» Landschaft

Berlin, 5. April s?56.
Conc., gez. Ntarschall. — Ständisches Archiv. .V. 51. Nr.

Kassendefect bei der Kurmärkischen Landschaft.

Wir haben aus Eurem . . Bericht vom 21. Martii uugerue
vernommen, daß bei der landschaftlichen Kasse nach des sLandrent-

meiftcr] Thieling Ableben ein so ansehnlicher Defeet von 22000 Rthlr.
sich geäußert habe, solcher auch aus dessen Nachlasse und Cautivu
völlig nicht werde abgeführet werden können. Gleichwie nun solche

Unrichtigkeit Hütte können vorhergeseheu und verhütet werden, mithin
dergleichen nicht erfolget sein würde, wann die Administration der

Kasse ordentlich eingerichtet gewesen und gehörige Aufsicht darüber
von Euch nach Eurer Obliegenheit wäre gehalten, ein monatlicher
Kassenextract gefordert, die Kasse selbst öfters nnvermnthet visitirct,
insonderheit bei Abnahme der Rechnungen der Bestand nachgesehen

und von der ferneren Einnahme separiret worden, so fället Euch

die Unterlassung Eurer Amtspflicht hierunter allerdings zur Last,

und hätten Wir daher billig Ursach, Euch deswegen zur Verant¬
wortung zu ziehen, auch der landschaftlichen Kasse wegen dessen,

was ans des p. Thielings Nachlasse und Cantivn nicht bezahlet

werden kann, den Regreß wider Euch selbst vorzubehalten, aller¬
maßen cs ein gar unstatthafter Vorwand ist, daß Ihr auf den

guten Credit des Verstorbenen gesehen, ohne von der beständigen

Richtigkeit der Kasse selbst in der That versichert gewesen zu sein.

Wir wollen es aber dennoch dieses Mal in Hoffnung künftiger
mehrerer von Euch hierunter anzuwendenden Accuratesse und besserer

Einrichtung dabei bewenden lassen, und gleichwie Ihr nnnmehro
ohne weiteren Anstand den Verkauf der Thielingschen Effecten und
Befriedigung der Kasse, insoweit der Nachlaß und Caution hin¬

reichen, zu besorgen habt, so seind Wir . . zufrieden, daß der so¬

dann bleibende Rückstand in der Rechnung niedergeschlagen werde,
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jedoch mit Vorbehalt aller Rechte der landschaftlichen Kasse wider
einen jeden, wann sich künftig äußern sollte, woher etwan solcher
Defect rühret und annoch snppliret werden könnte.

Ihr habt also hierunter das nöthige weiter zu verfügen, in
Zukunft auch für richtigere Administration der Kasse, Visitation
derselben, Haltung ordentlicher Kassenbücher, Rechnungsmanuale und
Controllen zu sorgen, auch sonst überall solche Veranstaltung zu
machen, daß kein weiterer Defeet sich ereignen möge, sonst Ihr
künftig selbst dafür haften sollet.

Wie aus de» weiteren Akten hervorgeht, scheinen die Verordneten
keine Schuld daran getragen zu haben, der Kassendefect vielmehr durch
Diebstahl von Seiten der Frau Thiclings und ihrer Anverwandten während
der letzten Krankheit des Landrcntmcisters verursacht worden zu sein. Tie
Angelegenheit wurde zunächst beim Kammergcricht anhängig gemacht, dann
einer Commission (Piper, v. Bismarck, v. Lyncker, Annisius und v. Scharben)
überwiesen. Ihr Gutachten, das den Verdacht ans die Frau lenkte, wurde
vom Criminalgericht abgelehnt (15. Januar 1738). Was weiter aus der
Angelegenheit geworden, läßt sich aus den Akten nicht feststellen.

Im Zusammenhang hiermit wurde bei der landschasllichen Kasse ein
Kasseuschreiber angenommen, der über Einnahme und Ausgabe eine Con¬
trolle, auch die Kassenbücher in Ordnung halten sollte.

2 Erlasse an die preußische Regierung.
Berlin, April und > 2 . Atai (736.

Aust., ggez. Cocceji. — St.-A. Königsberg. Etatsmmislerim» Nr. 62 b.

Bestellung eines Hofhalsrichters.')
Unterm 4. April 1736 erhielt die Preußische Regierung folgende

Ordre:
Wir haben die alldort ohnlängst-) vacant gewordene Hofhals¬

richterstelle dem Hofrath, Frofessori Juris und Hoshalsgerichts-
Assessori Friedrich Rabe hinwiederum . . conferirct, und beigeleget,
und befehlen Euch dannenhero hiedurch . ., denselben gehörig zu
verpflichten und ihn zu seinen Verrichtungen anzuweisen, nicht
weniger dahin zu sehen, daß er die zu solcher Bedienung gewidmete
Besoldung und übrige Emolumenta hinfüro zu genießen haben möge.

') Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 106. S. 206.
a) Durch den Tod Beckherrs.
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Unterm 12 , Mai wurde die Ordres dahin verändert, daß der Hof¬
rath Johann Heinrich Kiesewetter vielmehr Hofhalsrichter sein solle, dem
die Anwartschaft auf des verstorbenen Hofhalsrichters Gebauers Stelle
allerdings zu der Zeit ertheilt worden war, wo das Hofhalsgericht auf¬
gehoben war, und mit der Bestimmung, jenem in gewisser Weise zu assistiren.
Eine Gegenvorstellung der Regierung gegen Kiesewetters Ansprüche vom
28. Mai 1736 hatte keinen Erfolg.

55. Schreiben des Gtatsmiuisters von Blumenthal an Görne.
Gumbinnen, 6 . April l?5b.

Eigenhändiger Eene. — I!, »2 , Blnmenlhal, üß.

Schlechter Zustand Litthauens, »lagen Blnmenthals,
Obzwar E. E. in Dero letzterem gnädigen Schreiben mir die

Hoffnung gemachet, daß ich bald die Gnade haben sollte, Deroselben
dahier aufzuwarten,-) so habe doch, obgleich mit Schmerzen, den¬

noch vergeblich Denenselben bis hieher entgegengesehen; welches
mich dann auch veranlasset gehabt, so wenig an Sr. K. M . .

Person als auch an E. E. von hier aus den schuldigen Rapport
zu erstatten. Da mir aber durch E. E. verlängertes Anßenbleiben
die Zeit jetzo zu lange dünket und ich hier unter der Angst und
Sorge alleine schwitzen muß, indem ich nicht absehe, was hiesige

schlechte Umstände vor einen Ansgang gewinnen wollen, so habe,

wie die Anlage besaget, bei dieser Post an S. K. M., wiewohl
mit Furcht und Zittern, . . referiret und von gegenwärtigen Um¬
ständen pflichtschuldigste Meldung gethan. Wollte Gott, daß ich

nicht derjenige sein dürfte, der Sr. K. M. dergleichen schlechte

Berichte erstatten müßte! Wann aber Pflicht und Gewissen solche

erzwingen, muß ich den Erfolg der göttlichen Direction und König¬
lichen . . Gnade überlassen und mich damit beruhigen, daß ich in
meiner Pflicht nichts verabsäumet oder vergessen, was zu Abwendung
alles Uebels und besseren Erfolg nur gereichen mag.

Mit einigen General-Pächtern, als dem zu Stanaitschen,
Webern, Dinglanken, Köuigsfelde, Waldaukadel, Bredauen, Lesge-
wangminnen und Kasigkehmcn, scheinet es zu Ende zu gehen, und

Ü prs.88. 17. September in Königsberg,

fl Vgl, dazu Nr, 23, S, 25 ff.
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werden selbige auf künftigen Trinitatis wohl ausgespannet haben,
so ich aber vorjctzo an S. K. M. noch nicht melden wollen, theils
weil ©. E. hohe Ankunft balde vermuthe, theils auch Sr. K. M.
nicht auf einmal so viele odiosa vorzulegen. Gott bringe nur E. E.
bald gesund und glücklich anhero, damit ich wiederum etwas re-
spiriren könne, sonsten ich wahrhaftig unterliegen werde, weil ich

hier mich ganz alleine und von aller Welt verlassen befinde, der ich

auch bis in meine Grube in der größten Hochachtung verharren
werde.

Unterm 2. Juni 1736 erhielt Blumenthal zugleich mit der Mit¬
theilung von einer entsprechenden Ordre an Görne die Weisung, sich auf
die Ankunft des Königs in seinem Bezirk gefasset zu machen und
darauf ihm

„über alles und jedes nach der Wahrheit, mit Anführung
solider Raisons deutliche Nachweisung zu tun, zumahl S. K. M.
klar sehen und Deroselben durchaus keinen blauen Dunst vorge¬
machet wissen wollen." *)

36. ^Erlass an die Criminalräthe in Halberstadt.

Berlin, 6 . April 1736.
Abschrift. — Lt.-A. Magdeburg. Accessio» XII/»». Report. I tArchiv des Landgerichts

in Haiberftadts. Nr. «io.

Stellung der Criminnlräthe in Hnlberstadl.
Unterm 13. Marz 1734 hatte der König der Regierung besohlen,

daß „in denen wegen Rcferirung der Criminalsachcn bei Euch zu sitzenden
Tagen sowohl die Regicrungs- als Erimiualräthe sich versammle«, ein
jeder sowohl von den Regierungs- als Criminalräthen nach geschehener
Re- und Correlation sein Votum geben und solches ad acta notiren, auch
hierauf die Sentenz juxta majora abgesasset und in Unserm Namen wie
andere Urthels expediret, und in diesen Sachen kein Unterscheid zwischen
den Regierungs- und Criminalräthen gemachet werden soll" (Ausf., ggez.

Cvcceji). Unter Hinweis auf diesen Erlaß halten die Criminalräthe um
Declaration einiger Punkte gebeten (3. März 1736. Abschrift), bei denen
bisher solche Praxis geübt, daß die Criminalräthe den Regierungsräthen
gegenüber als inferior erschienen. Darauf erhalten sie, 6 . April 1736
folgende Resolution:

1

1
) Cabinetsordre d. Berlin bei Stadelmann S. 31b. Nr. 67.
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ad 1 . Daß die in Criminalsachen einlaufende" Königliche Re-
scripta in Gegeuwarf'der Snpplicanten in plano Collegio Pnbliciret
werden sollen.

aä 2. Soll die Regierung in Criminalsachen ohne der Suppli-
canten Borwissen und Concnrrenz keine Reseripta weiter ergehen
lassen, weilen die Regierung mit denen Criminalräthen nur ein
Corpus machet. H

|
ad 3. Muß und soll der Präses durch seine Hand die

ßtiminaPActa wie andere Regierungs-Aeia distribniren und nidjt
erst per decretum regiminis die Distribution veranlasset werden.

ad 4. Finden . . S. K. M. allerdings billig und nöthig, daß
die Criminalräthe die anhero abgehende und die- abgefassete Urthel
begleitende Relationes mit unterschreibe»!

ad 5. Soll die Regierung in Jnquisitionssachen ohne Vor¬
wissen der Criminalräthe "nicht das geringste ändern, sondern es bei
demjenigen, so in pleno per niajora geschlossen worden, lediglich
gelassen werden.

ad 6 . Behalten die Rcgierungsräthe ihren Rang, weilen sie in
dem Criminal-Collegio nicht als Criminalräthe, sondern als Re-
giernngsräthe sitzen, die Criminalräthe aber diesem Collegio nur als
ein besonderes Corpus bloß in Criminalsachen adjnngiret worden;
wornach die Snpplicanten sich . . zu achten, ihr Amt mit allem
Fleiß nach Pflicht und Gewissen zu beobachten und dagegen . .

Sr. K. M. mächtigsten Schutzes sich zu versichern haben.

37. Erlas; an alle Eonsistorien.

Berlin, 9 . April 1736.

ISouc., gcz. Cocceji. — R. 49. A. 1 . (Mylius I. 1 . Nr. 13!.-

Criminalsachen bei den Consistorien.
Zu den beim Consistorium zu behandelnden Criminalsachen gehören

nur von den Geistlichen in officio begangene Excesse. Wenn diese so
beschaffen sind, daß der fiscus dagegen excitirt werden muß, so muß nach

0 Die Criniinalräthe halten angefragt, ob die Regierung an sie als an
ein Untergerichl Verordnungen ablassen dürfe.
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der Criminalordnung verfahren und nicht der iiroeessns aceusatorins ver¬
stattet, nach dein Urteil aber nur nltevioi- steten«!», aber keine AppWation
zugelassen werden. " - '

Jnjuriensachen zwischen Geistlichen sind nach dem Edict von In¬
jurien (8 . Februar 1784 sMylius II. I. Nr. 268]) abzuthun.

In Ehcscheidungssachen soll ebenfalls kein processn« aeensatoiin«
gestattet werden.

38. (Lalfinetsordre an vEocccji.

Potsdam, 10. Upril 173(1.

Attöf. — R. .. Oir. 125 b.

Ausdeh n u n g der Coinpetenzen deo Li t thü ui scheu Hosgerichts.

S. K. M. haben ans bewegenden Ursache» . . resolviret, der
Jnrisdiction des Litthanischen Hofgerichts annoch das Amt Anger-
bnrg nebst denen übrigen Polnischen Aemtern einzuverleiben; be¬
fehlen demnach Dero Wirklich Geheimten @tsltä=Ministre von Eoceeji
hiedurch . ., der Preußischen Regierung aufzugeben, daß dieselbe
unverzüglich und sonder Widerrede das nöthige diesfalls verfüge;
wie denn auch das Königsbcrgische Hofgericht alle bisherige Sachen
sofort an das Lithauische Hofgericht reinittiren soll.

Bei den Akten befindet sich ei» »ngezeichnctes Concept eines Erlasses
an die Preußische Regierung in diesem Sinne, st. Berlin 14. April 17362)
Nach einem Kanzleivermerk wurde er am 27. desselben Monats auf die
Post gegeben.

Unterm 7. September 1736 erhielt die Preußische Regierung aus
Potsdam folgende Cabinetsordre:-)

Demnach S. K. M. . . Dero Polnische Aemter durch das . .

Rescript vom 14. April a. c. z» Dero Lithauischem Hofgericht ge¬
schlagen, so wollen Sie auch so gnädigst als ernstlich, daß gedachte
Aemter zu dem Departement Dero Etats-lUilwtr« von Bülow in
der Regierung gehören soll . . .

') Ausf., ggez. Cocceji (St.-A. Königsberg. Etatsministeriuin Nr. 60». 3).
Ausf. — St.-A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 121 b.
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59 . Erlas; an die Slevische Regierung.

Berlin, 10 . April 1736.
(Sone., flej. Biereck. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. OXIII. Suet. II. Nr. 4 !).

Desiderien der Clevischen Stände.')
Derer Clevischen Stände bei jüngstem Landtag 2

) übergebenen
Desideria haben Wir mit Eurem Bericht vom 13. des vorigen
Monats erhalten und befehlen Euch darauf . gedachten Ständen

ad 1 . bekannt zu machen, daß Wir bei Besetzung derer Drosteien
und Amtmaunschaften auf die eiugeborne Ritterbürtige, sofern sie

durch getreue Dienste und andere gute Qualitäten sich dazu habilitireu,
gern mit reflectircn werden.

ad 2 . Sollen künftig die Rentmeisterbedienungen und Steuer-
recepturen von denen Richterbedienungen, falls nicht besondere Um¬
stünde deren Combination erfordern, separiret bleiben.

Was die übrige Desideria betrifft, werden Eure denen Ständen
bereits ertheilete Resolutiones hierdurch . . approbiret.

40 . Jzmmediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 11 . April 1756.

Ausf., gez. Grmiibkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Ken.-Tir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XLIII. Sect. l. f)!r. 18 .

Preußischer Etat.
E. K. M. überreichen wir hierbei . . den Preußischen Land-

rentei-Etat von Trinitatis 1736 bis dahin 1737 und zeigen zugleich
. . an, daß sich bei selbigem gegen das vorige Jahr nach der an¬

liegenden Balance ein Plus von 3139 Rthlr. 2 Ggr. 2 Pf. finde.

Marginal des Königs:
„Dieses Plus des Etat were schon recht wen es eiiikelinie ist

aber wentus wen das jähr zu ende ist, so gehet das mesijste an
Brot sahtkorn l'eniiiTio [ab] ist lautier schelmerey und hengenswerdt
den ich es nit so vielt vor Dibisli halte als vor der vilen negli-
gance und weils es nit von Ihnen her kommet das ich in Preullischeu
retadliilemeut habe reufsiren sollen den wen sie meine ordres sonder

i) Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 309. S. 502 ff.
-) 21. November 1735 bis 2. Januar 1736.
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resonniren mit alle sorgfaldt und treue und mühe getahn hetten so

were gewis die gantze retablißemendt in stände da es itzo in sehr
schlechte verfaßung ist Wen ich ein edell )kan frage wie viel!
Huven [?] habet Ihr so und so wie viel gibet euer Pachter die
contribucion abgezohgen so die andtwordt so viel jerl: bezallet er
richtig mit Papir nein Splitgerber weis das er bezahlet den er mir
mein gcldt übermachet ich aber der der her ist bekenne nits als
Pappir und vemilTion Brot und saht körn ergo bin ungelücksticherj
als meine kckeleutte F. W."

1l. ~>mincbiaIbcridM der ^usliznnnister.
Berlin, >5. April \77>(>.

(iriijcul). lioui. isicbslhuv,' ) stez. iSocceji. Biebalm, Broicii. H. 5.2. Nr. 69.

Beförderung des a l b e r st ü d t i s ch e n B i c e p r ä j i d e n t c n von Ta che roden.
Wir haben mit dem Halberstädtischen Vice-Präsidenten von

Dacheröden die zu Halberstadt und Magdeburg nöthige neue Proceß-
ordnung, damit die Sachen nach E. K. M. . . Willen und Befehl
geschwinder und zuverlässiger gehen mögen, reguliret.H

Da nun derselbe auch bei dieser Gelegenheit seine besondere
Geschicklichkeit und Erfahrung in Rechtssachen bewiesen und dann
E. K. M. Dienst und Interesse zuträglich, daß dergleichen capable
Leute in ihrer Application und Eifer animirt werden, zumaln wo
solches ohne E. K. sM.f Kassen Beschwer und ganz füglich geschehen
kann, so stellen E. K. M. wir . . anheim, da ihm nach seinen
zehnjährigen Diensten ohne einige Besoldung und Sportulen itzo
auch durch die geschehene Conferirnng der zweiten Präsidentenstelle
zu Halberstadt an den von Lüderitz die Hoffnung zum dasigcn
Avancement und Besoldung benommen worden, ob E. K. M. den¬
selben in seinem itzigen Character alsVice-Präsident mit der Successions¬
hoffnung in die Magdebnrgische Regirnng zu translociren . . ge¬
ruhen wollen.

Erst im März 1737 gab der König diesem Jmmediatbericht der
Justizminister Folge. Durch Eabinelsordre, Berlin, 27. März 1737,

12

1) Zu diesem Jmmediatbericht liegen noch zwei Concepte von Coccejis
Hand vor, deren Inhalt mit dem Biebahns übereinstimmt.

2) Vgl. dazu Bd. V. l. Nr. 141. S. 719—720.
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befahl er dem General-Directorium für Dacherödcn eine Bestallung als
zweiten Präsidenten bei der Magdeburgischen Regierung und Adjuncten
des dvrtigen Präsidenten vvn Cvcccji ausfertigen zu lassen; zugleich sollte
er die Anwartschaft auf dessen Gehalt und Emolumente erhalte» (Ausf. —
Geu.-Dir. Magdeburg. Tit. XXVI. Nr. ö). Die Bestallung Dachcrocdcus
ist vvm 5. April 1737 datirt (Eonc., gcz. Broich. Reerutenkasse: 1200 Rthlr.).
Rach dem Tode Coccejis am 18. December 1738 folgte er diesem sofort
als Präsident der Regierung, des Consistoriums und des Criminalcollegs.

42. Erlas; an das j?c>mmersche Hosgericht zu Eöslin.
Berlin, 20 . April \756.

lionc., gez. Cvcceji. — li. :m. sJiv. ihm:.

?lbstellung einiget Mißbräuche.
Es erhellet aus der unter dortiger Kanzleihand eingeschickter

und abschriftlich beigefügter Beilage, wie viele actiones von dein
ehemaligen Advocato Fisci, nnninehrigein Hofgerichts -Diroctove
und Regiernngsrath vvn Dreger wider jetzigen Advocatum lisci
daselbst, Hofrath Seefeldten, angestrenget, und da selbige nicht fort¬
gesetzet noch ausgemachet sein, befehlen Wir Euch hiermit . zu
berichten, wie es mit allen und jeden solchen Sachen stehe. Weiln
auch nach der neuen Constitution bei mündlichen Verhören denen
Behörsbescheiden allemal die rationes decidendi inserirct werden
sollen, maßen sonsten ans Mangel eines Ne- und Correferenten
keine rationes decidendi apart ertheilet werden und die Advocati
in restitutionis instantia, da sie meutern Judicis nicht penetriren,
die Sache nicht gehörig instruiren können, solches aber nicht allemal
geschehen soll, so habet Ihr hinkünftig darüber gehörig z» halten.

Nachdem auch die dortige Hofgerichtsordnnng Tit. V, 8 1

verordnet, daß die Protonotarii und deren Substituti, wenn sie

gleich das Prädicat eines Hofraths haben, sich des Decretirens be¬

geben sollen, und fick) aber findet, daß dortige Protonotarii als
Hofräthe sowohl in quaestionibus Juris als oeconomicis mit de-
cretiren und insbesondere die Moderation derer von Advoeatis und
Procnratoribus designirten und übergebenen Rechnungen verfügen,
wodurch, da sie bei der Kanzlei interessiret sein, die Spvrtnlvrdnnng
leidet, so habet Ihr solches gehörig abzustellen und, weil auch nicht
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nur nach der neuen Constitution, sondern allbereit nach der Pom-
merschen Hofgerichtsordnung Tit. Vlll, >} 5 die Kanzleidiener so

wenig vom Extrahenten als Citato bei Anmeldung zum Behör
etwas fordern sollen, solches ihnen aber dennoch in der Moderation
derer Procnratvrengebühren passiret wird, solches zu untersuchen
und davon zu berichten.

Es doliren auch diejenige, welche in Pommern in Processe

verwickelt sind, gar sehr, daß die Procuratorcn bei den alten Rech¬

nungen bleiben und überdäs vor einen jeden Brief ohne Unterscheid,
sie melden von denen Umständen der Sache etwas oder nichts,
2 Gr. anschreiben; weshalb Ihr auch solches zu untersuchen und
zu dem Ende von denen Parteien einige Rechnungen ex ofrtcio ab¬

zufordern habet.

Da auch, wenn acta originalia a jiulice superiori avociret
oder per mocluin appellationis an selbigen eingesandt werden müssen,
die Protonotarii selbige allzu hoch und öfters auf 8 , 10 bis 12 Thlr.
taxiren sollen, da sie doch anjetzo selbige nicht abcopiiren lassen

dürfen, so habet Ihr auch hierüber zu berichten und ein Project
zu entwerfen, was vor die Einsendung der Akten billig gefordert
werden möchte.

45. Hniiiiediatberichl des General-Directorimns.
Berlin, 23. April >73<>.

Ausf., ge;. Grumdkow, Biebaii» Happe. l'ieii.-Tir. >uirmark. Til. l'OXIV. Nr. 4a.

Die urinürtische Hammer ist zu ftarf besetzt.

Der Kriegesrath Gregori, welchen E. K. M. vor einigen
Jahren in die Kurmärkische Kammer, jedoch ohne Stimme ge-
sttzetch und sich zeithero sehr wvhl appliciret, auch bei verschiedenen
Commissionen mit Nutzen gebrauchet worden, bittet . ., daß ihm
nnnmehro auch das Votum beigeleget werden möchte.

Desgleichen bittet der Auscultator von Linden, 'ch welcher ein
geschickter und capablcr Mensch ist, . ., daß er mit Sitz und Stimme
i» das Collegium gesetzct werden möge.

‘) 10. December 1732.
2
) Seit 4. December 1733.
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Und da die ordentliche membra collegii mit
auswärts oste so occupiret, daß zn Betreibung der ordinär?
tagtäglich abzuthuenden pressanten Sachen die Auscultatores mit
arbeiten müssen, so hoffet die Kammer, E. K. M. werden sowohl
dem Gregor! als dem Linden ihre . . Bitte . . gewähren.

Hiernächst haben sich nachgesetzte 3 junge Leute gemeldet und
gebeten, daß sie als Auscultatores agreiret werden mächten:

1. Des verstorbenen Geheimen Finanzrath von Pehncn Sohn,
der sich schon eine Zeit lang bei einem Beamten aufgehalten und
sich auf die Oeconomie sonderlich appliciret,

2. August Wilhelm Katsch, des verstorbenen Geheimen Raths
und Lehns-8eeretarü Katsch Sohn, und

3. Johann Sigismund von Blücher, dessen Bater Geheimer
Justitienrath gewesen.

Ob nun E. K. Ai. dem Gregor! gebetener maßen das Votum,
imgleichen den von Linden in die Kurmärkische Kammer zu setzeir,

auch die vorstehende 3 Subjecte zu Auscultatoren . . zn agreircn
genehmigen wollen, darüber erwarten Dero . . Resolutionen wir rc.

Der König verfügte:
„sol auscultatur bleiben biß was wacandt wierd es

sein Membra mehr als zu fiel ein Presidendt und 4. votisten
ist Mul tum ' genug es seindt aber zn viel! ich glaub baldt 20.

FW."
Durch Cabinetsordre d. d. Potsdam, 30. April 1736 fragte der

König an, warum der Kriegsrath von Rctzdorf anders als der von Linde
mit dem votnm bedacht worden sei. Als das General-Directorinm ihm
darauf berichtetes, daß der König Retzdorf unter dem 5. Juli 1735 gegen
Erlegung von 200 Thlr. zur Rccrntenkasse zum Kriegs- und Dvmänenrath
enm voto et sessione ernannt habe, und als des Königs Intention ans
der Cabinetsordre heraus interpretirte, daß nun auch Linde zum Kricgs-
und Domänenrath bestellt werden solle, vollzog der König die ihm vor¬
gelegte Bestallung für Linde.

Durch Cabinetsordre Berlin, 10. September 1736 wnrdc Katsch
zum Anscultator bei der Knrmärkischen Kammer ernannt (Ausf.).

l)

l) 8. Mai 1736. — Ausf., gez. Grumbkow, Biebahn, Happe.



Kurm. Kammer. Justitiar bei der Preuß. Kammer. 49

44 . Immediatberichl des General-Direetorinins.
Berlin, 23. April \736.

liouc., ocj. Grumblow ! Auss., goz. Grumblow, Viebahn, Happe. — Gen.-Tir. Ostpreusjou.
TU. X. «r. S.

Bestellung eines Justitiars bet der Königsberger Kammer.

Es haben der Wirkliche Geheime Etats-Zlinistre von Lesgewang
n»d Preußische Kainiiicr-Direetor von Roiey den Tribnnalsrath sJo-
hann Gottfrieds von Werner znin Justitiario bei der dortigen
Kammer mit den 300 Rthlrn. Besoldung, so der in Russisch-
Kaiserliche Dienste gehende Geheime Rath von Biereck bishero noch

ans der Kvnigsbergschcn Stadtkämmerei jährlich gehabt, und mit
dem Titel als Krieges- und Domänenrath in Vorschlag gebracht/)
maßen die Bestallung eines besonderen Justitiar» bei der Kammer
wegen der sich mehr und mehr häufenden Arbeit sehr nöthig, des

Falls auch vorhin bereits verschiedentliche Vorschläge geschehen/)
und nur bloß deswegen die Sache noch nicht znin Stande gekommen
wäre, weil bishero die Besoldung noch nicht füglich ansgefunden
gewesen, wozu sich aber nnnniehro vorangeführter maßen ein
Mittel fände.

Es beruhet auf E. K. M. . . Resolution, ob solcher Vor¬
schlag approbiret werden solle.

Der König schrieb dazu:
„soll einziehn F W."
Am 29. Mai trug das General-Directorini» dem Könige vor,

(Ausf., gcz. Grumblow, Viereck, Viebahn), Werner habe für die Justitiar-
stelle mit 900 Thlr. Besoldung 500 Thlr. Recrulcngclder angeboten. Da
nun ein Justitiar bei der Kammer sehr nöthig sei,

„so haben unter E. K. M. verhoffenden . . Genehmhaltung
wir die Ordre zu Einziehung der 500 Thlr. nebst der Approbation
- - ausfertigen lassen".

Der König schrieb hierzu:
»gut F W."
A»> 2t). Mai erhielt darauf die Preußische Kammer die Mittheilung,

daß Werner mit dem Titel eines Kriegs- und Domänenraths Justitiar

0 Königsberg, 3. April 1736 (Ausf.).
-) Zum legten Mal 1732 bei der Berufung Ostens nach Berlin.

4etu Iioruäsica. Bcyürdenorganisatio» V. 2 . 4
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bei ihr sein solle (Cone., gez. Grumbkow). Am gleichen Tage erhielt die
Recrutenkasse Befehl 500 Thlr. von ihm einzuziehen.

Am 16. März 1740 berichtete das General-Direetorium (Ansf., gez.

Görne, Viereck, Happe, Boden) an den König: Als Werner Justitiar mit
300 Thlr. Besoldung geworden sei, habe er zugleich die Versicherung er¬

halten, daß er sein Traetament beim Preußischen Tribunal solange be¬

halten solle, bis eine ordentliche Stelle im Hofgericht vacant würde. Er
habe jetzt aber berichtet, daß bei der jetzigen Tribunalswandlung ihm die

300 Thlr., die er bei diesem Gericht gehabt, genommen worden seien.

Hierzu schrieb der König:
„es ist kein Plus ergo kein Neue bedinte werde warten

F W."

45. Erlas; an Rektor und Senat der Universität Königsberg.
Königsberg, 26. April (756.

ISouc., gez. Schlichen. — St.-A. Königsberg. Etatsministerinm: Nr. u.

Neue Mitglieder des Köuigsberger Hofhalsgerichts.
Euch ist bekannt, welchergestalt von Unserer höchsten Person

verordnet worden, daß die Proksssores Juris extraordinarii dem

Hofhalsgerichte als ^ssessores beiwohnen sollen.

Da nun verschiedene bishero abgegangen und Wir nöthig
finden, daß das Hvfhalsgericht mit einigen Membris verstärket werde,
so befehlen Wir euch . zuforderst dem von Uns zum Prokössoin
Juris extraorckinario ernannten Lysio aufzugeben, daß er deshalb
ohne weiteren Anstand praestanda prästire,, damit er auch ins
Hofgericht introdneirt werden könne, dann auch Uns annvch zwes^
voowros Juris vorzuschlagen, welche gleichfalls zu Assessoren dieses

Collegii zn verordnen sein möchten.

Unterm 28. Mai 1736 benachrichtigte Rektor und Senat der
Universität die Preußische Regierung, daß sie ihrem Befehl nachgekommen
wären; die juristische Faenltät habe die beiden Doctoren Ranisch und Rabe
in Vorschlag gebracht, oder wenn letzterer als Bruder eines Hvfhalsrichters
nicht in Betracht komme, den I)r. Melhorn oder Dr. SommerJ)

*)

*) Aass. — Was darauf erfolgt, ist aus de» Acten nicht ersichtlich.
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46 . 2 Erlasse inbetr. der preußische» §andrechtscc>mmission.

Königsberg, 27. April 1736 und 8 . )uni \75y.
Evncepte, gez. Sch lieben. — St. A. Königsberg. Etatsministerium. Nr. 86».

Rabe »nd Kiesewetter Mitglied der Landrechtscomniission.

Durch Erlaß vom 27. April 1736 wurde der Hof- »nd Hofhals-
gerichtsrath Ar. Rabe als Nachfolger Beckhers und durch Erlaß vom
8 . Juni 1739 Tribunals- »nd Hvfhalsgerichtsrath Kiesewetter zu Mit¬
gliedern der Landrechtscoiumission ernannt.

47. Bericht der preußischen Regierung.

Königsberg, 27. April P56.
Evnc., gez. Schlieben. — St.-A. Königsberg. Etatsministerium. 'Nr. 15 b,

Ausfertigung der Ratificationen in Titelfachen an Amtshauptleute
oder Verweser.

Elv. K. M. hat es eine Zeitherv . . gefallen, einem und anderen
Beamten andere Titel beizulegen und desfalls nur allein an die

Kriegs- und Domänenkammer die Verordnung ergehen zu lassen,

sonder daß auch etwas an uns gelanget wäre.

Wann deshalb aber billig von uns die Notification an den

Hanptuiann oder Verweser desselbigen Amts geschehen muß, als
stellen E. K. M. wir . . anheim, ob Derselben nicht gefällig sein

mochte, in dergleichen Fällen hinfüro auch an uns Dero . . Ver¬
ordnung ergehen zu lassen.

Unterm 12. Mai 1736 erging darauf au die Kammer die Ver¬
ordnung, der Regierung eine Specification der betreffenden Beamten mit
Benennung der ihnen beigelegten Prädicate einzureichen (Abschrift). Auf
eine Anfrage vom 22. Mai erhielt sie zur Resolution,

„daß die an die Amtshauptleute oder Verweser abzulassende
Notificationeu bei ihrem Collegio ausgefertiget und wie sonsten in
andern dergleichen Sachen die Verordnungen von der Regierung
zugleich mit anthorisiret werden sollen" (Abschrift sAnf Special-
befehl gez. Viereck, Viebahn, Happes).

4*
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^8. Cabinetsordre an den Aainmerpräsidenten von Borcfe.

Potsöam, 27. April 1756.

Abschrift. — K. 96. ß. XIII.
Bessere Ordnung in den ihm unterstellten Provinzen!

Er habe gern den Dank Borckes wegen der ihm conferirten Ex-
spcctanz auf die Gehlenschen Lehne im Mindischen angenommen. El
versichere ihn seiner Gnade. Bvrcke solle dafür alles, was dem Könige
unangenehm sein kann, abstellen,

„auch die Sachen in dem Clevischen, Ravensbergischen und
Mindenschen in besserer Oiäiß halten, damit die Beamte die Unter¬
thanen nicht rniniren, wie solches bisher geschehen, und ivie es die

Eelationes des Obristen von Lehwald st besagen."

^9 . Berichte des Etatsministers von Borcke.

Eleve, st Alai 1756. st
Conc., gez. Bvrcke. — St.-A. Münster, llep. 183 a. Mindische Kammer. 9U)tf). I. Nr. 137 a.

Bedenken gegen die neue Sportulordnnng für die Mindische
Kammer und die Mindischen Aemter.

Nachdem E. K. M. so gnädig gewesen und mir das Prvjcet
der neuen Sportnl-Ordnnng sowohl vor das allhiesige Krieges- und
Domänenkammer-Collegium als auch vor die Aemter hiesigen

Fürstenthums und der Grafschaft Ravensberg sä. 27. Januar 1736s

zu dem Ende . . commuuiciret.st daß ich dasjenige, so ich dawider

st In Minden.
st Ursprünglich: Minden 12. April 1730.

st 16, März 1736 (Slugs., Auf Specialbefehl gez. Grumbkow, Görnc,
Viereck, Viebahn, Häppe. — Nr. 137 b), Es war Borcke in dem Erlaß aufgegeben

worden, seine dwtata. dazu in längstens 4 Wochen einzureichen. Da der Erlaß
nur an Borcke und nicht auch an die Kammer ergangen war, fragte Borcke Ende
März beim General-Directorium an, ob er das Project nicht auch dieser mit¬
theilen solle. Unterm 11. und dann noch einmal unterm 17. April wurde ihm
nur eine neue Frist von 4 Wochen gewährt. In dem Erlaß voni 17. April
heißt es (Ausf., Stuf Specialbefehl gez. Viereck, Viebahn, Happest Eile in Her¬

stellung besserer Ordnung sei nöthig, „da durch die gegenwärtige neue Unter¬
suchungscommission viele Sachen vorkommen, welche den schlechten Zustand der
Unterthanen und daß dieselbe zu deren Conservation alle und prompte Hilfe
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z» E. K. M. . . Interesse als auch sonsten vorzustellen hätte, ein-
bringen möge, so ist es zwar» freilich allerdings an deine, daß ich
ivegen der mir und dem Coll'egio competirenden Sportnlen in denen
nach und nach eingesandten Berichteren die Nothdurft und meine
Befugnis; ans das deutlichste vorgestellet/) ich hätte aber auch wohl
gehoffet, daß E. K. M. Gencral-Oireewrinm bei Projectirung der
neuen Spvrtul-Ordnung darauf einigermaßen würde rcflectiret, und
mir nicht alles dasjenige, worüber ich zum Theil E. K. M. Hand
und Siegel in Händen habe und was ich nach dem Exempel meiner
Vorfahren auf guten Glauben nach der bisherigen Observance ge¬
nossen, mit eins würde abgeschnitten und dadurch meine Subsistenz
an denen theuren Orten, wo ich mit einer doppelten Haushaltung
mich aufzuhalten verpflichtet bin, entzogen haben.

Um nun E. K. M. dieses desto klürlicher zu zeigen, so be¬
stehen diejenige Sporlnlcn, so ich bis daher genossen, in folgenden,
als 1 . in dem Siegelgroschen, 2 . in der Quota, welche ich aus der
allgemeinen Taxa oder Kasse gehabt, 3. in denen Accidentien von
Freibriefen, 4. in dem Antheil, so ich gleich meinen Antecessoren
von denen Bewilligungen bei Sterbefällen und Weinkäufcn, auch
Zuschlägen bis daher gehabt. Was

1. den sogenannten Siegelgroscheu anlanget, so haben E. K. M.
mir denselben in dem Projcct der Sportul-Orduung zu lassen ge¬
ruhet, aber sehr eingeschränkt, und bitte ich dieserhalb, daß er mir
doch wenigstens auf den Fuß, wie er bei der Mindischeu Regierung
bränchlich, gelassen werden möge, zumalen die allermehresten Sachen
bei der Kammer ex officio expediret werden und unter zwanzig
Verordnungen nicht eine einige bezahlet wird.

2. Betreffend die Quotam von der sogenannten allgemeinen
Taxe oder Kasse, so ist es sowohl vorher als auch nach der Hand,

nöthig haben bestärken, wofür Euch vor allen pflichtniästig zu sorgen oblieget"
(Vgl. dnzn auch vorige Nummer.). Znr Vorgeschichte des Erlasses vorn 16.Btärz
sei benierkt, daß Borcke schon im Januar 1786 von dein Geheimen Finanz- rc.
Rath von Werner das Project erhalten hatte, und schon unterm 20. Januar 1736
ntü seinen Bedenken dagegen eingekommen war. In dem Erlast vom 16. März
waren diese zwar als längst bekannt bezeichnet worden. Man hatte aber nun
doch eine officielle Mittheilung des Projects für nöthig erachtet.

') Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 308. S. 617—655.
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da dieses Collegium etabliret worden, also gebräuchlich gewesen,
daß davon der Präsident die Halbscheid, der nach ihm folgende
Director einen vierten Theil, den letztern vierten Theil aber die
Secretarien genossen. Und also ist es auch mit denen 8 Ggr. Pro-
centgelberen von denen Pachteontracten oder Pachtgeldercn, welche
aber nur alle sechs Jahre einmal vorkommen, gehalten worden.

Da nun in dem neuen Project der Sportul-Ordnung no. 27
gesetzet worden, daß ich, der Präsident, außer obigen Siegelgrvschen
von allen anderen Sportnlen nichts Participiren solle, ans deren
8 1 aber erhellet, daß von denen Pachtcontracten der gemeinen
Sportnlcn-Kasse nichts zufließen soll, so habe mit E. K. M. . .

Erlaubniß ich mich darüber um so viel mehr zu beschweren, weil
in der unter E. K. M. höchsteigenhändigen Unterschrift bestätigten
Sportul-Ordnung de anno 1726*) die Eintheilnng solcher gemeinen
Kasse abgedachter Maßen gcbilliget und in dem dabeigefügten . .

Rescripto vom 22. Februarü 1726 1
) die vorhin übliche Doucem-

Gelder von 16 Ggr. auf 8 Ggr. pro Cent rcdncirct worden. Und
wie mir also außer dem Quanto von denen Contractgclderen laut
der Anlage 8ub lit. A jährlich 173 Rthlr. genommen werden
würden, welches auch wohl in anderen Jahren 200 bis 250 Rthlr.
getragen, so kann ich nicht umhin, E. K. M. hiedurch . . zu bitten,
daß Sie dasjenige, so Sie mir einmal . . gegeben, noch ferner zu
belassen geruhen wollen.

3. Betreffend die Freibriefe, so sind dieselbe, so lange das
Collegium etabliret gewesen, bei der Kammer ausgefertiget worden,
und E. K. M. haben vermöge Dero höchsteigenhändig unterschriebenen
vorhin erwähnten Rescripti de dato des 22. Februarü 1726,
wovon zur geschwinden Nachricht Copia hiebei kommt, die davon
kommende Sportnlen mir allein gegeben. Es seind vor jeden Frei¬
brief bis anhero bezahlet:

an mich den Präsidenten .... 2 Thlr. 12 Ggr.
an den Secretarien.— „ 12 „
an die Kanzlei.— „ 11 „

Summa 3 Thlr. 11 Ggr.

') Vgl. Bd. IV. I. Nr. 29. S. 76.
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Weil nun E. K. M. sothane Sportulen mir . . einmal zu¬

gebilliget und dieses das beste Emolument ist, was ich bei der
Mindische» Kammer z» genießen und welches mir jährlich 300 Rthlr.
und drüber werth gewesen, so bitte ich auch . ., daß es . . dabei
möge gelassen werden. E. K. M. hat es auch bereits gefallen, in
dem Project der neuen Sportnl-Ordnnng 110 . 37 für jeden Freibrief
3 Rthlr. 9 Ggr. 8 Pf. anzusetzen; weil aber solches unter die
Aemter-Sportulen gebracht, so hoffe, daß es aus Versehen geschehen,

tveil die Expedition davon ohnmöglich den General-Pächtern ge¬

lassen werden kann. Daß solche aber, wie gleichfalls in fine der
Sportnln-Ordnung erwähnet, in Berlin geschehen solle, würde denen
Unterthanen sehr beschwerlich und fast inpvacticable sein, scheinet

sich auch mit dem ersten zu contradiciren: daher ich um so viel
mehr hoffe, daß E. K. Bi. mir dieses Prärogativ, welches alle
Kammerpräsidenten auch in den angrenzenden Landen haben und
welches mir einmal beigeleget, nicht entziehen werden.

4. So viel denn endlich meinen Antheil von den Bewilligungen
bei Sterbefüllen und Weinkänfen, auch Zuschlügen anlanget, so ist
derselbe in dem Fürstenthum Minden von jedem Verfall 1 Nthlr.,
in dem Amte Sparenberg 2 Rthlr. 6 Ggr., in denen Aemteren
Ravensberg und Limberg 2 Rthlr. und in dem Amte Vlotho
1 Rthlr. gewesen. In dem Fürstenthnm Minden ist derselbe der
Landdrosten-Thaler genennet und, so lange Menschen gedenken

können, dem Chef von denen Collegiis jederzeit gegeben worden.
In der Grafschaft Ravensberg aber werden es Bewilligungen ge¬

nannt, und das von mir angesetzte Quantum ist davon, gleich ich

solches vorhin bereits zur Gnüge dargethan, von meinen Ante-
cessoribus in officio jederzeit genommen worden; und wie ich nicht
anderst dafür halten kann, als daß dieselbe unter die Concessiones,
wovon in dem . . Kescripto vom 22. Februarii 1726 Erwähnung
geschiehet, mit gehören, also lebe ich der . . Hoffnung, daß E. K. M.
mir die davon gehabte Accidentia, welche sich jährlich 4 bis 500 Rthlr.
betrüget, um so viel mehr belassen werden, weil denen Unterthanen,
welche solches von allen Zeiten her gewöhnet, gar wenig dadurch
geschadet wird, indem dergleichen einem jeden Königlichen Eigen-
behörigen mir einmal in seinem Leben begegnen kann.
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Und diesemnach ersuche E. K. M. ich hiemit . ., daß Sie . .

geruhen mögen, in E§arck der treuen Dienste, welche Ihnen nun
an die zwölf Jahr in hiesigen Provinziell geleistet, und der eon-
siderablen Vermehrung E. K. M. Revenuen die von mir sowohl
jetzo als vorhin angeführte Motiven in reiflicher Erwägung zu
ziehen und mir also diejenige Sportulen, welche mir E. K. M.
Selbst . . verschrieben und welche ich nach der wvhlhergcbrachten
Observance gleich meinen Vorfahren bishero genossen, noch ferner
zu lassen. Sollte es aber E. K. M. aus andern bewegenden Ur¬
sachen dennoch nöthig finden, wegen des vierten Punkts der Be¬
willigungen und Lauddrosteu-Thalcr eine Aenderung zu machen, so

unterwerfe mich lediglich und um so viel mehr Dero . . Gefalle»,
da diese Sache mir bereits mehr Verdruß und Verfolgung erwecket,
als der Vortheil daraus nicht werth ist, und bitte nur . ., mir
sodann ein hinlängliches Aegnivalent an Besoldung deshalb zuzu¬
legen, damit ich bei meiner höchst beschwerlichen Bedienung subsistiren
und E. K. M. noch ferner nützliche Dienste zu leisten im Staude
bleiben möge.

Zugleich mit diesem Bericht sandte Bvrcke einen zweiten ein:
Da ich dasjenige, was mich en particulier angehet, in An¬

sehung der Kammer- und Aemter-Sportul-Ordnuug . . vorgestellet
und mir E. K. M. die . . Erlaubniß gegeben, dasjenige, so ich zu
Beförderung E. K. M. . . Interesse oder sonst anzuzeigen hätte,
auch einzubringen, so finde ich mich verpflichtet, E. K. M. hiedurch
. . vorzustellen, daß

1. nachdeme ich aus denen Projecten wahrgenommen, wie
sowohl die Kammer- als Aemter-Sportul-Ordnuug zum Druck bc-
fodert und in jeglichem loco juclicii ein Exemplar ausgehangen
werden solle, ich mir zwar» solches . . gerne gefallen lasse, dabe-
neben auch nicht unbillig finde, daß solche dadurch zu jedermanns
Notiz und Wissenschaft gelange; weil aber sowohl in prooemio als
auch am Ende derselben sehr empfindliche und Dero Mindischcu
Kammer -0o11e»io, wann sie zumalen in auswärtigen Landen
publique werden sollte, ziemlicher Maßen verkleiuerliche Expressionen
enthalten/) so überlasse E. K. M. . . Wohlgefallen, ob Sie cs

*) Es heißt in dem kroosmium, daß die alten Ordnungen inbetr. der
Sportelrechnungen nicht gebührend beachtet und dadurch zu vielfältigen Klagen
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nicht etwa dienlich finden möchten, die Sportnl-Ordnung siiiii>liciter
oder mit einem generalen Eingang und dem Schlüsse, daß darüber
auf das genaueste gehalten werden solle, pnbliciren zu lassen, das¬
jenige aber, was Ihnen bis anhero in Ansehung des Sportulmesens
etwa mißfällig gewesen, in einem . . Reseripto der Kammer zu
erkennen zu geben, damit gleichwohl des Collegii Honneur beibe¬
halten und dasselbe nicht, wie überall im Lande, also auch bei Aus¬
wärtigen verkleinert werden möge.

2 . Wie dann auch dergleichen Expressionen in der Sportnl-
Ordnung selbst vorkommen, als nämlich sud no. 29 wegen Aus¬
fertigungen der Assignationen, als welche auf E. K. M. . . Befehl
schon seit einigen Jahren abgeschaffet; item no. 63 wegen derer
Diäten von denen Rathhänseren, worüber noch nie einige Beschwerde
geführct und welche Meines Wissens von denen Kämmereien selten
oder fast gar nicht genommen worden.

Diescmnüchst will, so viel das Projekt der Sportnl-Ordnung
vor das Kammer-Eolleginin anlanget, ich mich deshalb in kein
Detail einlassen, sondern wie ich der . . Hoffnung lebe, das;
E. K. M. zufolge meines . . Snchens die Projekte dem Collegio
zu Einbringung ihrer dawider habenden Nothdnrst commnnikiren
werden, also will ich demselben auch solches überlassen. Dieses
aber kann ich gleichwohl en general vorzustellen nicht umhin, daß,
wann es bei dem Projekt der neue» Ordnung verbleiben solle, die
subalterne Bediente, als da sind Secretarii, Registratoren, Kanzlisten
und Pedellen, welche ohnedem sehr schlecht salariiret sind, das liebe
Brod nicht behalten würden; dann nachdeme ich die Veranstaltung
gcmachet, daß die von E. K. M. in anno 1726 herausgegebene
Sportnl-Ordnung ans das genaueste obscrviret werden müssen, zu
dem Ende der Registrator Cnlemann darauf ausdrücklich vereidet
worden, auch die Conceptgebühren, welche sich die Secretarien an¬
gemaßet, nebst anderen naevis abgeschaffet, so haben sich laut der
Anlage die gesamte bei der Kammer vorfallende Sportnlen in anno

Veranlassung gegeben worden sei. — Uebrigens war diese Kannner-Sportel-
Ordnung für alle Kammern gedacht, der Mindischen nur als erster zugestellt
worden.
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1735 nicht höher als zu 990 Rthlr. 25 Mgr. 4 Pf. betragen, und
wann davon abgerechnet wird, was ich, der Präsident, der Directov
Kuhlenkamp, der Vice-Director von Bessel und die übrige Räthe
wegen der Referenten- und Relatwusgebühren genossen, so bleiben
im ganzen Jahre nicht mehr übrig als 423 Rthlr. 10 Mgr. Davon
aber müssen drei Secretarien, zwei Registratores, vier Kanzlisten
und zwei Pedellen participiren. Eines jeden Portion ist gewißlich
klein, und wann, wie in dem neuen Prvjeet der Sportul-Orduuug
geschehen, die mehreste Sätze, welche noch etwas eingebracht, ab¬

geschaffet werden, so wird das Quantum so gering werden, daß die

100 Rthlr. vor dem Yice-Directore von Bessel daraus nicht werden
aufkommen können, und die Sportulen derer Kanzlisten werden
nicht hinreichend sein, diejenige Copialieu damit zu bezahlen, welche

sie nach E. K. M. . . Verordnungen stehen sollen, und sie werden
insgesamt das liebe Brod nicht haben, noch mit den Ihrigen bei

der geringen Besoldung subsistiren können.

E. K. M. . . Ueberlegung überlasse ich demnach . ., ob Sie
es in Ansehung der allhiesigen Kammer nicht bei der bisherigen
Sportul-Orduuug, welche doch nach Errichtung des hochlöblicheu
General-vireetorii entworfen und von E. K. M. Selbst . . cou-
firmiret, zu lassen geruhen wollen, weil doch durch das wenige
Quantum, so aus allen vier Provinziell auskömmt, die Unterthailen
ohnmöglich gedrücket oder ruiniret werden können.

Was die Aemter-Sportul-Ordnungen anlanget, so bin ich

ebenmäßig nicht gewillct, denen Beamten das Wort zu reden, sondern
lasse mir alles dasjenige . . gerne gefallen, was E. K. M. in An¬
sehung der Aemter-Sportulen zu verordnen belieben wollen; ich

habe auch daran im geringsten keinen Zweifel, daß diejenige Be¬

amten, welche anitzo in der Pfacht stehen, in denen währenden
Pachtjahren ihnen solches wohl werden gefallen lassen müssen.

Nachdeme aber, wie ich eine Zeit her wahrgenommen, denen Be¬

amten und Pächtern die Pachtung auf alle Weise schwer gemachet,

die Erträge nach aller Müglichkeit herangezogen, das plus ange¬

nommen, das minus dabei weggeworfen, die bei denen Mühlen und
sonst etwa gehabte Vortheile deneuselben entzogen, die ihnen ge¬

bührende Remissiones nicht accordiret und deneuselben verschiedene
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Vorschüsse aufgebürdet werden, so Hobe ich nur allein die einige
Beisorge, daß, da nunmehro die Aemter-Sportul-Ordnnng gar sehr
retranchiret werden soll, also daß vor die Beamte sehr wenig übrig
bleibet, die Pachtanschläge aber so nicht beschaffen, daß sie sua
virtute bestehen können, es nach abgeflossenen Pachtjahrcn an

Pächtern, welche die Pachtungen zu übernehmen capable sind »nd
woran es hiesiger Orten wahrhaftig fehlet, ermangeln möchte, und
ivenn sodann durch die Administration das Etats-(»snailtiii» nicht
wird aufgebracht werden können, mir solches möge zur Last und
Verantwortung gereichen. Wann aber E. K. Al. mich und das
Ookkoxium . . davon dcchargiren wollen, so lasse ich mir alles das¬

jenige gerne gefallen, was E. K. M. . . wegen der Aemter zu

verordnen geruhen wollen.

Diese beiden Berichte begleitete Borcke mit folgendem Schreiben an

die Minister des Gcneral-Directoriums (ä. Cleve, 1 . Mai 1796?) Cvne.).
Nachdem mir von S. tt. M. das Projeet der neuen Sportnl-

Ordnnng vor die Mindischc Kammer wie auch die dortige Aemter
commnnieiret und die Erlaubniß gegeben worden, daß ich dasjenige,
io ich zu Sr. K. M. . . Interesse oder auch sonsten dabei zu er¬

innern habe, vorstellen möge, so habe nicht ermangelt, zwei be¬

sondere Relationes darüber unter heutigen dato abzustatten, in
deren eine ich dasjenige, was mich en particiilier angehet, in der
anderen aber, was ich überhanpts in Ansehung der Kammer-Be¬
dienten sowohl als des ganzen Pachtwesens bei denen mir com-
mnnicirten Projecten derer Sportul-Ordnnngen zu erinnern habe,
angezeiget. Gleichwie ich nun nicht zweifle, daß E. E. E. E. E.
Exccllcntien Ihnen die Mühe geben werden, solche meine Vorstellungen
einzusehen, also beziehe ich mich zwar» darauf, nehme mir darnebe»
aber auch die Freiheit, Deroselben en particulier hiedurch gehorsamst
vorzustellen, daß, wann es bei dem Projeet der Sportnl-Ordnnng
sein Bewenden haben sollte, mir jährlich an die 900 Rthlr., welche

0 Ursprünglich ebenfalls Minden, 12. April 1736. Von dieser Eingabe
sind mehrere Concepte vorhanden. Borcke scheint zuerst nur an einzelne Minister
zu schreibe» gewillt gewesen zu sein. Zur Sache vgl. die zusammenfassende
species facti d. a. 1738 unter 1. September 1738.
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ich zum Theil ~ex -speciali concessione, und nach der bisherigen
von Sr. K. M. . . antorisirte» Sportul-Ordnung- cl: ä. 1726, theils
anch-nach wohlhergebrachter Observanz gleich meinen Vorfahren ge¬

nossen, entgehen werden. Nun überlasse ich E. E. E. E. E. Exc.,
von Selbsten zu beurtheilen, wie nahe es mir gehen müsse, vor alle
meine Sr. K. M. bishero geleistete treue Dienste solchen Verlust
zu leiden, znmalen bei meinen beschwerlichen Reisen und der ge¬

doppelten Haushaltung, welche an zweien Orten führen muß,, ich

fast kein Auskommen sehe, wann mir obige Summe entgehen sollte.
Ich kann es auch in Wahrheit nicht begreifen, warum man juste¬
ment auf mich und die Mindische Kammer fällig und mir nebst
derselben alle tvohlhergebrachte Spvrtnlcn und Accidentien zu be¬

nehmen, sich so viele Mühe gebe, und was das hochpreisliche General-
Directorium dazu bewege, die von ihinTelhst anno 1726 mit gutem
Bedacht verfertigte Sportnl-Ordming übern Hansen zu werfen,
andere Collegia aber, welche viel weniger Mühe haben und vielmal
mehr genießen, damit zu übersehen. In Berlin sind ja verschiedene
Ministri und Bediente, welche noch die Sportnlen von denen Col-
legiis, darin sie vor diesem gesessen und worin sie nicht die ge¬

ringste Arbeit mit thun, genießen; folglich sehen dieselbe die Spvr-
tnlen als eine partem salarii an, welche, da sie ihnen einmal von
Sr. K. M. zugeleget, nicht entzogen werden mögen. Die Mindische
Regierung, welche gewiß nicht den zehnten Theil Arbeit hat, genießet
zwei- und dreimal so viel Sportnlen als ich und die gantze Min¬
dische Kammer, nnd die Excesse, so dabei vorgehe», sind unzählig.
Die Stände haben darüber geklaget, meinbra Eegiminis haben sich

selbst unter einander beschuldiget; aber davon tvird nicht ein Wort
gcsaget. Ich hingegen soll es allein entgelten und auch dasjenige
entbehren, was mir ehemals unter S. K. M. Hand nnd Siegel
beigeleget oder was mir nach wohlhergebrachter Gewohnheit zustehet,
obwohl keine Klagen darüber vom Lande geführet, als welche etwa
von einigen unruhigen Denuncianten angebracht worden. Es wird
zwarn dabei die Conservation der armen Unterthanen vorgeschützet,
nnd dieselbe haben in denen westfälischen Provintzien einiger Snb-
levation gar wohl vonnöthen; allein das Soulagement, so sie von

i) Vgl. dazu Am». 1. auf S. 56.
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Retranchirung derer Sportnlen bekommen sollen, wird in Wahrheit
sehr geringe sein, die arme Bediente aber werden dabei darben
müssen nnd ihr Auskommen, nicht haben.

Da ich nnn ganz gewiß versichert bin, daß E. E. E. E. E.
Exe. an solchen Sachen keinen Gefallen haben nnd vielmehr Sich
angelegen sein lassen, treuen Bedienten nnd Arbeiteren Zulage zu

verschaffen, als ihnen dasjenige zu entziehen, was ihnen einmal
von Sr. K. M. zugeleget worden nnd ohne welches sie nicht sub-
sistiren können, so bitte ich dieselbe gehorsamst, daß Sie Ihnen die
Mühe geben mögen, diese Sache und das gantzc neue Project des

Sportnl-Reglements in einer Conferenz, der sämtlichen Herrn
dirigirenden Miuistres zu erwägen nnd es dahin zu richten, daß
mir dasjenige, so ich nach Königlicher Bervrdnnng nnd wohlher¬
gebrachter Gewohnheit an Sportnlen und Aecidentien bisher» ge¬

nossen, auch ferner gelassen oder, wann in ein- oder andern Stück
dennoch eine Veränderung getroffen werden soll, mir ein hinläng¬
liches Aegnivalent dafür gegeben werden möge. E. E. iverden mir
dadurch eine besondere Faveur erweisen.

Auf diese Eingaben Borckes hin schlief die ganze Angelegenheit ein.
Ans den späteren Akten hierüber ist nur noch ein Gutachten Vierecks zu

Borckes Xolata bekannt geworden . x ) Danach käme es 1 . beim Siegel-
groschen darauf a»,

„ob dadurch stricte nur 1 Ggr. zu verstehen nnd solches in
der Verordnung von 1726 deutlich festgesetzt sei, oder ob die Aus¬
legung von der Declaration des General -Oireetorii abhänge".
„Letzteren Falls würde dasjenige, was vor die Herren p. Schwei-
»ichench und Dehrenthalch deswegen gebilligct worden, meines Er¬
achtens auch dem p. Borcke wohl zu gönnen sein, zumal der
Siegelgroschen das geringste Theil ist, welches die Sollicitanten
drücket."

2 . Die Quote Borckes an der allgemeinen Kasse ist ihm thatsächlich
beigelegt worden. Er würde also über eine Ungunst z» doliren haben,

i) Abschrift im St.-A. Münster a. a. D. Nr. 137 g. — Vgl. sonst noch
die Sternes facti Borckes unter 1. September 1738.

") Regierungspräsident von Schweinichen in Magdeburg. Vgl. dazu
Band V. 1 . Nr. 215. S. 116.

3
) Regierungspräsident in Minden. Vgl. Band V. 1. Nr. 257. S. 131/2.
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wenn sie ihm genommen würde. Wollte man aber denselben bei dem

4. Punkt soulagiren und ihm solches als eine Ersetzung des Kassenantheils
anrechnen, so

„könnte bei diesem Punkt zur Ursache angeführt werden, daß

man den Secretarien und Kanzlisten wegen der noch weiter ein¬

geschränkten Sporteln solchen Antheil zuwenden wolle".
3. habe er „nicht anders verstanden, als daß nach der neuen

Sportelordnnng dem Präsidenten die Sporteln von den Freibriefen
nach klarer Maßgebnng des Rescripts von 1726 gelassen werden
sollen, und daß man nur einiges Bedenken wegen Freilassung der¬

jenigen, so außer Landes gehen wollen, - gehabt, in deren eg,ml
Rückfrage im Hoflager znfördcrst gefordert werden sollte."

Der Punkt werde deutlicher zu fassen sein. 4. Das Herkommen
wegen Weinkauf und Bewilligung bei Sterbefällen habe Borcke zwar be¬

scheinigt, aber an sich selbst seien dessen Vorfahren ebenfalls nicht be¬

rechtigt gewesen, diese Sporteln, die die Drosten genossen, ohne cxpressen

Befehl sich anzumaßen. Es werde dabei also auf königlichen Befehl an¬

kommen. *) Wenn man aber dabei überlege, daß die Beamten den größten
Theil der Bewillignngsgelder an sich gebracht hätten und dieser Antheil
durch einzelne Verordnungen wie durch die Sportelordnnng um den

größten Theil moderirt und die Unterthanen schon dadurch sehr svulagirt
seien, so könnte auch der Drvstenthalcr ermäßigt werden und ohne Be¬

drückung der Unterthanen dem Präsidenten von jedem Slerbcfall dnrch-
gchends 1 Rthlr. gelassen werden.

„Dadurch würde alles in Ruhe und Ordnung gesetzet, die
Unterthanen merklich sonlagiret, den Kanzleibedienten ein Antheil
der Sporteln zu ihrem bessern Unterhalt zugewandt, der Herr
Präsident aber wenigstens wegen dieses Punkts dedomagiret und
überhaupt gewissermaßen zufrieden gestellt werden können."

„Ueberhanpt muß ich dergleichen Mäßigung in egard meines
Departements so viel mehr anrathen, weilen allem Ansehen nach

das Mindische Präsidium nicht beständig mit dem Clevischen ver¬

knüpfet bleiben wird, und wenn denn einst ein anderer Präsident
ans anderen Provintzien in Vorschlag gebracht werden soll, billig
eine solche Subsistenz beizubehalten ist, bei ivelcher ein treufleißiger
Diener an einem ziemlich kostbaren Orte ohne Ruin bestehen könne.

') Bgl. hierzu unter 28. October 1736.
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Es ist leichter etwas abzunehmen als zu verschaffen, und da S.
K. M. vvn denen dirigirenden Ministern verlangen, daß selbige
Subjecta öfters ohne Wissen und Willen derselben vorschlagen
müssen, so haben wir auch große Ursache, die fernere Einschränkung
der honorablen Subsistenz möglichst zu verhüten, damit S. K. M.
Dienst nicht darunter leiden möge".

30.
’Köuialicb

preußisches allgeineines t£bict wegen Ubkürzung und
Beschleunigung der Processe.

Berlin, 2 . 21ui U7>6. ] )
lfoiu\, gez. Broich. — R. 9. X l. g. Vol. I. a. (Molius II. 1. N. 271).

Beschleunigung der Processe.

Art. I.
Präsidenten und Directores der Collegiormn sollen über Haltung

der Edicten und Evnstitntionen Sorge tragen.

Art. II.
Kdicta und Constitntiones sollen in denen Gcrichtsstnben jederzeit

bei der Hand sein.
Art. III.

Die eonflictus jiirisdic.tionum sollen abgestellet und übet casns
dubios berichtet werden.

Art. IV.
Die Collegia sollen, wann sie zu besserer Einrichtung deS Jnstiz-

wcsens etwas zu erinnern finden, solches einsenden.

Art. V.
Die Collegia werden nochmals besonders auf die allgemeine Jnstiz-

ordnnng de anno 1713 verweisen.

Art. VI.
In specie, was darin wegen Opponirnng der exeeptionnm nnd

lütis-Contcstationen disponiret ist.

Art. VII.
Schriftlicher Proceß auf gewisse Maße abgestellet.

*)

*) Durch Erlaß vom 12. Juni 1736 (Conc., ad mand. gez. Broich) wurden
2 Exemplare dieses EdictS allen Justiz-Collegien, außer den Preußischen zu¬
geschickt. — In Cleve-Mark publicirt 26. Juli 1736 (Scotti II. Nr. 1250.
S. 1169).
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Art. VIII.
Alle Sachen sollen auf summarische Verhöre gerichtet und iu termino

die Sache ad protocollum gehöret oder Veranlassung gemachct werden.

Art. IX.
Denen abzulassenden Mandatis soll eventualis termimis beigefüget

liiiö angesetzet werden, auch wie es an denen Orten zu hallen, da cs au
Advocateu sehlet.

Art. X.
Uitationes ergehen sub praejndicio, und wie Dilationes zu ertheilen.

Art. XI.
Wie bei Ausbleiben des rei zu verfahren.

Art. XII.
Die Güte soll inter partes allemal mit Ernst versuchet lucrbcu. 1)

Art. XIII.
Wie bei mündlichem Vortrag zu verfahren.

Art. XIV.
In speeie bei wcilläuftigen Sachen.

. Art. XV.
Die Indices halten, so viel zu ihrer Information dienet, vor sich

ein Prvtocoll, das Hauplprolocoll aber der Secretarhis judicii oder wer
dazu bestellet ist.

Art. XVI.
Was vor Sachen inappellabel sein sollen.

Art. XVII.
Wie bei denen restitutionibus in integrum zu verfahren.

Art. XVIII.
Wie die Appellationes bei denen Collegiis, so directionem processus

behalten, angenommen werden sollen.

Art. XIX.
Diejenige Richter, so directionem processus nicht behalten, solle»

alsdann berichten.
Art. XX.

Und soll darüber mit Ernst gehalten werden.

Art. XXI.
Wie in gewissen Füllen, wann gleich eine Appellation deserl, auch

über die Materialien erkannt werden solle.

l) Vgl. dazu weiter unter 23. August 1736.
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Art. XXII.
Rescripta decisiva, so von den Justiz-Lollegiis ertheilet worden,

[müssen] abgestellet, und sollen gravati dawider ad audientiam verstattet
werden.

Art. XXIII.
Jncidentpunkte und Nebenprocesse zu vermeiden.

Art. XXIV.
Wie mit Annehmung der Appellationen zu verfahren, wann bei

dem Erkenntniß in der Hauptsache ein Beweis nachgelassen ist, auch

welchergestalt auf Beweis der Klage oder Exception zu erkennen.

Art. XXV.
Die Judicia sollen die Parteien, wann sie bei Decretis, so an sich

inappellable, nicht acguiesciren wollen, nicht von sich ab- und an S. K.
M. weisen.

Art. XXVI.
Formula juramenti, wann darauf erkannt ist, soll dem Bescheide

allezeit eingerücket werden.
Art. XXVII.

Alle Sätze in proeessu ordinario müssen ihre gehörige rubra haben,
sub poena remotionis.

Art. XXVIII.
Die Parteien sollen auf ihre schriftliche Vorstellungen mit einem

bloßen commnnicetur nicht abgefertiget werden.

Art. XXIX.
Wann bei mündlichen Vorträgen eine Partei in expensas con-

demniret wird, sollen diese sogleich ex actis determiniret werden.

Art. XXX.
Wegen der Commissionen.

Art. XXXI.
Von Abforderungen der Jmmediat-Resolutionen.

Art. XXXII.
Von Dilationen in proeessu ordinario.

Art. XXXIII.
Von Execuüon der Sentenz und Abstellung der Commissariorum

executionis.
In einem Postscript zu einem Berichte vom 17. December 1736

fragte die Clevische Regierung ad Art. 29 an (R. 34. Nr. 85 a. 1), ob cs
Acttt BorusBica. Behördenorganisation V. 2. 5
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nicht in puncto moderationis bei der Clevischsn Verfassung zu belassen

sei, daß nämlich von dem triumphirenden Theil ■ post sententiam oder
post effectnra rei jndicatae eine Designation der Kosten übergeben und
dem Gegentheil ad diminuendum zugestellt und dann mit der Moderation
verfahren werde. Die Advocaten und Procuratoren, die ihre Clienten
übersetzten, könnten auf ihre Taxen hin controllirt, bei nicht ordnungs¬
gemäßem Verfahren um die Moderationskvstcn bestraft und von den

Parteien ebenfalls solche Summe von dem moderato abgezogen werde».
Ad Art. 30 bemerkte sic, daß das Edict vom 31. März und Declaration
vom 5. Juni 1710 in Cleve nicht publicirt, und ad art. 33, daß die
Collegien in Cleve sowohl als die Untergcrichte mit specialcn Boten ver¬

sehen seien.

Das Geldrische Justizcolleg bemerkte (Bericht vom 6 . August 1730;
Ausf. — R. 04. R. V. Gener. et Miscell. vol. 2), daß das Edict vom
21 . Juni 1713, dessen weitere Ausführung das Edict vom 2 . Mai 1730
sei, in Geldern nicht publicirt worden wäre.') Es fragte daher an, ob

nun dieses neue Edict publicirt werden solle. — Ein Erlaß darauf scheint
nicht ergangen zu sein. Broich schrieb auf das Aktenstück, 1 . No¬
vember 1730: Ponatnr ad acta.

5). Aus einer Cabinetsordre an das General-Directonrnn.
Potsdam, 3. Acai (736.

Abschrift. — rr. 98. L. xm.
Patente für die Heidereuter.

Die Patente für die Heidereuter sollen fortan immer zur königlichen
Unterschrift eingesandt werden.

52. Immediatbericht des General-Directoriuins.
Berlin, 4;. Acai (736.

A»ss., gez. Grimibkow, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Cleve. Materie». Tit. UIX. Nr. 1 a.

Unordnungen und Mängel bei dem Clevischeu Steuerwesen.
Als E. K. M. immediate angezeiget worden, wie die Unter¬

thanen in Cleve und Mark von denen dortigen Richtern, welche
dabei zngleich Stener-Ueesptores sind, bei Hebung und Eintreibung
derer Stenren hart gedruckt und durch Abfvrdernng schwerer

i) Vgl. dazu Bd. II. Nr. 162. S. 327/33.
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Procentgelder und Interessen für ihre denen Unterthanen thuende
Vorschüsse sehr mitgenommen würden, haben E. K. M. mir, dem
von Vicbahn, durch eine Cabinet-Orckiv*) . . besohlen, darüber
vorerst ingeheim Erkundigung einzuziehen und demnächst an Hand
zu geben, wie solchen landschädlichen Praktiken und Malversationen
abzuhelfen und in dasigen Landen das Steuerwesen auf gleichen
Fuß wie hier zu Lande zu setzen.

Nachdem nun solche Erkundigung geschehen, auch im General-
Directorio die Sache vorgetragen und erwogen worden, so findet
sich, das; die E. K. M. geschehene Anzeige dort im Lande aller¬
dings mehr als zu viel Grund habe und daher eine generale gründ¬
liche Untersuchung und Remedirnng darunter nöthig und heilsam
sein werde.

E. K. M. stellen wir dannenhero . . anheim, ob Sie . .

agreiren und befehlen wollen, daß der Geheime Finanzrath Schmalz,
welchem ohnedem gut und dienlich, diese unter das Departement,
wobei er stehet, gehörende Provinziell, die er noch nicht gesehen,
in loco kennen zu lernen, solche und andere bei dem Stenerwesen
eingeschlichene Unordnungen und Mängel mit noch einem dazu ge¬
schickten und unparteiischen Membro aus der dortigen Kammer
gründlich untersuchen und davon mit pflichtmäßigen Vorschlägen
zur Verbesserung berichten solle; weshalb allenfalls ein Oommissoria-Ie
für denselben zur . . höchste» Vollziehung, hierneben lieget.

Dieses Commissoriale wurde vom Könige vollzogen.

35. Erlas; an die preußische Regierung.
Berlin, s2 . Blai l?36.

Sliiäf', OstCj. Sonst, PodtwilS. — Cl.-A. Königsberg. Etaisministerlum. Nr. 121 b.

Sitz des Generals von Roeder in der Preußischen Regiernng.
Nachdem Wir . . resolviret, daß Unser General von der

Infanterie der von Roeder Sitz und Stimme in Unserer dasigen
Negierung haben soll, um jedesmahl über diejenige Sachen, so in
das Kriegeswesen einschlagen und Eure Concurrenz erfordern, mit
Euch das Nöthige in der Kürze überlegen und resolviren zu können,

i) d. Potsdam, 1. November 1734. Vgl. Bd. V. 1 . Nr. 443. S. 718.
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als haben Wir Euch solches hiedurch um Euch danach zu achten

bekannt machen und Euch daneben hiebei in copia communiciren
wollen, was Wir über dies Sujet an ermelten Unsern General von
der Infanterie den von Roeder unter dem heutigen dato rescribiren.')

In einer Cabinetsordre, ä. Potsdam, 11 . März 1737,-) sprach der

König Röder seine Genugthunng darüber aus, daß er mit der Dispen-
sirung von den zum geistlichen Departement gehörigen Sachen sehr wohl
zufrieden sei». „Ich will auch hoffen, daß die Ministri von Knnheim
und Bülow sich nicht in Militärsachen wegen der Enrollirtcn und der¬

gleichen meliren werden; wenn alles ordentlich nach Meiner Intention
geschehen soll, so muß kein Theil dem andern Eingriff thun, welches Ich
nicht leiden werde. Aber von der Polizcicvmmission kann Ich Euch nicht

dechargiren, sondern es muß bei der gemachten Einrichtung bleiben und

bin Ich gewiß, daß Eure Aufsicht und Autorität dabei von großem Stutzen

sein werde".
Als im März 1737 Roeder nach dem Gouvernement Pillan ans

14 Tage reisen mußte, ersuchte er, Königsberg, 26. März 1737, die Re¬

gierung, alle das Militärwesen betreffenden Sachen seinem Regiments-
Qnartiermeister Reimann zukommen zu lassen (Ausf.).

54. Instruction für den Geheimrath Laurens.

Gumbinnen, (3. lluii (75o.
Concept Görnes. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIV. 8eot. IX. Nr. 8!>.

Untersuchung des bäuerlichen Wesens i» Ostpreußen.

*

3
)

Königsberg, 23. April 1736 hatte Görne um einen habilen Land¬

baumeister als Mitarbeiter in Preußen gebeten,- etwa Kemmetcr aus der

Kurmärkischen oder Martini aus der Magdeburgischen Kammer, ferner.
um jemanden, der capabel sei, den Zustand der Bauern unparteiisch zu

untersuchen (Ausf.). Rach dem Marginal des Königs zum Jmmcdiat-
bericht des Gencral-Directoriums vom 28. April 1736 (Ausf., gcz. Grumb-
kow, Viebahn, Happe) wurde Görne mit der ersten Bitte abgewiesen, da

es in Preußen genug Baumeister gebe; im Hinblick auf das zweite Gesuch

i) Es hieß darin: „Wegen des Rangs verstehet sich von selbst, daß Ihr
als Unser General . . den ersten Platz in der Regierung nehmen und bekleiden

müsset, weil anitzo in derselben sich niemand findet, welcher den pas vor Euch

zu prätendiren hätte."
3
) Abschrift. — R. 96. B. 14.

a
) Vgl. dazu Nr. 23. S. 25—30.
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wurde der Geheime Rath v. Laurens beordert, nach Preußen zu gehend)
Die von Görnc entworfene Instruction für Laurens, <1 . Gumbinnen,
13. Mai 1736, vom König 28. Mai approbirt, hatte folgenden Wortlaut:

Weil S. K. M. ganz genau informirt sein wollen
1. ob die Banergebäude an Häusern, Scheunen und Ställen,

so wie sie in denen Decharges, welche sowohl die Teutsche als Lit-
thausche Kammer bei Hofe erhalten, specificirt stehen, wirklich ge-

bauet sein und wie sie beschaffen,

2. ob alles Besatzvieh, worüber Decharges gleichfalls ertheilet
werden müssen, effective ausgegeben sei, uifb wie es beschaffen

gewesen,
3. ob alle Remissioncs, so S. K. M. ertheilet, den Bauern

wirklich augediehen,
4. ob die Bauern alle gethane Post- und Banfuhren reglement¬

mäßig vergütigct bekommen,
so hat Herr Coimnissarius folgender gestalt zu procediren:

a«1 1 .

J. Muß er sich die exacte Specification derer neu erbaueten
Gebäude, welche in anno 1734 bis 1735 als vergütiget zur
Rechnung gebracht worden, geben lassen.

2. Wenn er in loco kommt, muß er Achtung haben, ob das

Haus, Scheune, Stall ganz neu gebauet oder nur rcparirct sei, ob

die Schwelle» untermauert oder doch so geleget sein, daß die Erde
nicht herankommen kann, ob das Gebäude von purem Holze oder
gelehmet, wenn es gepirpastet,^) ob es von beschlagenen oder runden
Holze, ob es von starken oder schwachen Holze genommen, ob die
Gebäude tüchtig gedeckt, ob die Gebäude gehörige Größe haben,
kurz ob alles so eingerichtet sei, wie die Situation des Orts es

erfordert.
3. Ferner muß er den terminum a quo und ad quem, da

der Bauer die Remission genießet, mit denen Decliarges collationiren
und solcher Gestalt ausfündig machen, ob S. K. M. oder der

1*3

1
) Berlin, 4. Mai 1736. Auf Grumbkows Veranlassung wurde dem Erlaß

an Laurens hinzugesetzt, daß der König ihn „aus eigener Bewegung" dazu aus¬
erwählt habe. Vgl. zur Stellung von Laurens zu Görne Bd. V. 1. Nr. 289.
S. 476. Anm. 4.

3
) Wohl gleich: gegiersasset, d. h. einen Giersaß, Giebelbau tragend.
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Bauer bei dergleichen Bau etwa verkürzet worden, welches alles er
in einer ohngefährlichen Balance zu bringen hat.

ad 2.
1 . Wegen Ausfindung des S. K. M. in Ausgabe gebrachten

Besatzes hat er auf gleiche Weise sich die Speeifieation de anno
1734 bis 1735 geben zu lassen.

2. Muß er nicht allein den Numerum des ausgegebenen
genau erforschen und mit dem Extracte balanciren, sondern auch
wie es S. K. M. angesetzet worden und was es in der That eiiB
weder gekostet oder werth gewesen, balanciren.

3. Muß er gleicher Gestalt eine Tabelle darüber formiren
und den Defect ohngefährlich veranschlagen.

all 3.
1. Die Üemi88 ione8 gleichwie sie mannigfältig, da theils wegen

Brand, theils wegen Hagelschlag, theils wegen Mißwachs gesucht
und bei Hofe erhalten worden, also müssen sie auch genau mit
denen darüber geführten Rechnungen zusammen gehalten und der
Bauer darüber deutlich examiniret werden, insbesondere ob er sie
in dem Jahre auch, da sie ertheilet worden, erhalten.

2 . Könnte sich vielleicht treffen, daß die Remissiones eines
Amts in solle träfen, nicht aber jedem Inüiviclno nach dem Ansätze
zugekommen.

Hier muß alsdann dieUai8on wohl pouderiret werden und endlich
3. Ist so viel möglich zu examiniren, ob dem Bauer so viele

Remissionen, als gegeben worden, nöthig gewesen.

ad 4.
1. Dieser Punkt, da er bei der Blanckenseeschen Commission *)

schon vorgekommen und damals viele Unrichtigkeiten befunden
worden, wird irach selbigem Fuße zu tractiren und der Bauer nur
siinplement zu examiniren sein, ob ihm das verrechnete effective
abgeschrieben worden^oder nicht.'

Schließlich kann ein Commissarins diese Punkte, so viel
möglich, ans einer Reise abthun; weder der Departementsrath noch
der Beamte aber muß bei der Untersuchung sein.

') Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 144. S. 225 ff.
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53. v£rljf> an die luuuuiififd'c Kammer.
J3erlin, \6 . illai 1756.

(Sone., Auf Specialbefehl gez. Biebahii. — Gen.-Tir. Kurmark. Tit. XI. Wr. 1.

Verwendung des Berliner officium fisci.
Uns ist aus Euren untern 24. vorigen Monats abgestattetev

Bericht') gebührend vorgetragen worden, womit Ihr die bisherige
Verzögerung in denen fisealischen Forst- und Jagdproressen zu ent¬

schuldigen vermeinet und wasmaßen Ihr davor haltet, daß zu deren
künftigen mehreren Beschleunigung es nnnmgänglich nöthig sei, daß
bei Euren Collegio ein aparter Fiscal bestellet und mit Gehalt ver¬

sehen würde.")
Wann nun diesen Euren Bericht die erforderte Tabellen von

denen fisealischen Processen, die in jüngst abgewichenen Jahre zur
Endschaft gebracht worden und welche bis (lato nnabgethan sind,
noch nicht beigefüget, so haben Wir Euch zuvorderst die Einsendung
dieser Tabellen zu beschleunigen hiermit nochmals aufgeben wollen.

Hiernächst aber wollen Wir Euch auf Euren Bericht selbst

hiermit dahin beschieden haben, wie daß sowohl bei Eurem Collegio
als auch beim Generalfiscalat Verordnungen verhanden, vermöge
deren alle übrige Fiscäle allhier imlistincte die bei Euch vor¬
kommende fiscalische Sachen gehörig mit beobachten sollen 3) und
Ihr also einen jeden Fiscal, den Ihr zn einer Sache am be¬

quemsten und geschicktesten findet, selbige aufgeben oder den General-
fiscal, solches zn thun, reqniriren könnet. Wann alsdann einer
oder der andere darunter an seinem Devoir manquiren sollte, so

habt Ihr solches nur bei Unserm General-Oiiectorio anzuzeigen,
worauf denen oberwähnten Verordnungen schon der erforderliche
Nachdruck wird gegeben werden. An dieser denenselben gemäßen

Vollbringung aber müsset Ihr es keinesweges ermangeln küssen,

noch darunter nachsehen, sonst die Schuld wegen der nnbetriebenen
fisealischen Sachen ans Euch redundiret. Und ob nun wohl der

p. Schmalvogel als Adjimctus fisci dermalen von Uns immediate

') Ausf. — Veranlassung dazu war der Erlaß vom 28. Februar 1736

(vgl. Nr. 18. S. 16).
2
) Die Kurmärkische Kammer hatte dazu den Hosfiscal Samuel Theodor

Gericke vorgeschlagen.
3
) Vgl. Ad. V. 1. Nr. 313. S. 510.
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zu einer extraordinären Untersuchung verschicket ist, 1) so braucht
doch in Betreibung derer anderen fiscalischen Sachen nichts ver¬
säumet zu werden, wann nur mehrvorgedachten Verordnungen nach-
gelebet und der gehörige Ernst und Nachdruck gebrauchet wird,
indem allhier notorie eine große Menge fisealischer Bedienten vor¬
handen und ein jeder dazu schuldig und verpflichtet ist, Unsere fis-
calische Sachen, so ihm aufgetragen werden, mit äußerstem Fleiß
und Eifer zu respiciren und zu betreiben; sonsten, und da einer
oder der andere sich dessen weigern und seine Pflicht darunter
außer Augen setzen wollte, derselbe auf geschehene Anzeige des¬
halben so angesehen werden wird, daß anderen die Lust dazu ver¬
gehen soll, weilen Wir von jeden Unserer Bedienten bekannter
Maßen mit allem Gehorsam und Punctualität gedienet sein wollen,
die Contravenienten und daran säumige aber, wann sie Uns nur
bekannt gemachet werden, schon zu finden und an deuenselben Exempel
zu statuiren wissen werden.

Daß wir keine neue Besoldungen ausmachen wollen, ist Euch
vorhin zur Genüge bekannt; Wir finden Uns auch dazu beim
officio fisci uni so viel weniger verursachet, als dabei schon eher zu
viel als zu wenig Membra, die sich dazu von selbsten angegeben
und verpflichten lassen, vorhanden sind und von selbigen alles ge¬

nugsam bestritten werden kann, wann die nöthigen nach mehrvor¬
gedachten verhandenen Verordnungen in gehöriger Maß und
Ordnung mit Nachdruck gebrauchet werden; wohingegen dann aber
auch von diesen fiscalischen Bedienten diejenige, die sich in ihren
Diensten mit Solidität, Fleiß und Eifer am meisten distinguiren
werden, sich Unserer Gnade und Beförderung zu höheren Ämtern
und aufkommenden Besoldungen vor andern zu versehen haben.

Hiernach habt Ihr Euch in allen Stücken genau zu achten
und künftighin das nöthige zu verfügen, damit unter andern die
fiscalische Forst- und Jagdproccsse geschwinder zur Endschaft
kommen.

st In dem Berichte der Kammer war als Entschuldigung angeführt, daß
bei Abwesenheit deS Kriegsraths und Adsunctns fisci Karl Wilhelm Schmalvogel,
„auch andern von E. K. M. demselben gna Adjuncti fisci aufgetragenen Ver¬
richtungen, es der Kammer an einem Fiscal in Domänen-, Jagd- und Forst¬
sachen fehle".
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Am selben Tage ersuchte das General-Directorium das Geheime
Etatsministerium,

dahin mit zu concurriren, daß das officium fisci in denen
königl. fiscalischen Processen überall und insonderheit auch bei der
Kurmärkischen Kammer seiner Pflicht und Obliegenheit ein exactes

Genügen thun müsse (Conc., gez. Viebahn).
Ein eben dahin abzielender Erlaß erging an Gerbett.

56. Erlaß, an die Bnndische Regierung.

Berlin, st,. lUai \736.
Conc., gez. Broich. — ti. 32. Nr. 47 a. 1.

Justizsach en der Ravensbergischen Aemter: summa apj>ellabilis,
fatale introductionis, Hypothekenbiicher.

Nachdem Unser Advocatus fisci in der Grafschaft Ravensberg
nebst andern dortigen Advocatis bei Uns . . vorgestellet, daß seit

der geschehenen Combination Unsers Fürstenthums Minden mit der
Grafschaft Ravensberg, da die Rechtssachen ans dieser Provinz per
appellationem an Euch, die Mindensche Regierung, devolviret
worden, bishero noch keine summa appellabilis festgesetzt feie,

ferner, daß Ihr contra observantiani das fatale introductionis bei
denen von ämtlichen Decretis an Euch erhobenen Appell* tionibus
auf sechs Wochen restringiren wolltet und deshalb, ohngeachtet
darüber keine Verordnung vorhanden, verschiedentlich auf die De¬
sertion erkannt hattet, und dann endlich, daß, der klaren Vorschrift
Unser Concurs- und Hypothekenordnung ohngeachtet, die Hypothckcn-
bücher in denen Aemtern bis dato nicht eingeführet worden, vielmehr,
daß einige Beamten in einer dieserhalb an sie ergangenen Inhibition
sich fundiren wollten, und Wir dann nach vorhero von Euch hier¬
über geforderten, auch erstattetem . . Bericht Unserm hiesigen
Ravensbergschcn Appellationsgericht anbefohlen haben, Uns dieser-
wegen ihr Gutachten zu eröffnen, so haben Wir auf eingekommenen
Bericht gedachten Unsers Ravensbergschcn Appellationsgcrichts das
darinnen enthaltene Gutachten folgendergestalt . . approbiret.
Ordnen und wollen demnach

1™°, so viel die ans denen Ravensbergsche» Aemtern an Euch,
Unsere Mindensche Regierung, gehende Appellationes betrifft, daß
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die summa appellabilis auf 50 Rthlr. Hauptstuhl hiemit festgesetzt H
und in Sachen, wo diese summa appellabilis nicht vorhanden, so¬

wie bei denen Stadtgerichten in Bielefeld und Herford üblich, denen

Parteien, welche sich gravirt befinden, das beueficium revisionis
actorum concediret, in geringschätzigen Sachen aber, so nicht 20 Rthlr.
iinportiren, nach vorhero gehaltener mündlichen Verhör und darauf
erfolgtem Bescheide gar keine fernere Instanz mehr verstattet werden,
sondern es dabei lediglich sein Bewenden haben soll. Jedennoch
aber habt Ihr Richtcre und Beamten hiebei ernstlich zu erinnern,
daß sie in judicando sowohl nullitates als iniquitates evidentes
jedesmal sorgfältig und allen Fleißes evitiren müssen. Was auch

2 do das fatale introductionis bei denen ans dem Rcivens-
bergschen an Unsere dortige Regierung gehenden Appellationen an¬

belangt, so hat Euch nicht gebühret, die alte Constitutiones und
Gerichtsordnungen de 1556 und 1653 eigenmächtig zu ändern und
anstatt der hiebevor üblich gewesenen vierteljährigen Frist die im
Mindenschen hergebrachte sechs Wochen einzuführen, ohne daß bei

Uns zn Eurer . . Verhaltung Ihr dieserhalb vorhero angefraget,
zu geschweige», daß Ihr nach Ausweisung derer angezeigten prae-
judiciorum bald sechs Wochen bald ein Vierteljahr pro fatal! intro-
ducendae sententionando festgesetzt, mithin Sachen vor desert er¬

kannt, worin in andern Fällen formalia vor richtig angenommen

worden, solchergestalt aber zum grvßesten Nachtheil litigirender
Parteien ein jus incertum hierinnen bishero statniret.

Auf daß nun denen hieraus entstandenen und ferner zn be¬

fürchtenden Jnconvenientien abgeholfen werde, so haben Wir zn

i) Die Mindische Regierung hatte in ihrem Bericht gemeint, daß es einer
Festsetzung einer solchen Summe deshalb nicht bedürfe, „da einestheils die Pro¬
cesse von Tage zu Tage weniger würden und bei zunehmender Armuth teineritas
appellandi in denen geringern Sachen sich von selbsten hebe, auch der besondere

Umstand darzu käme, daß die meisten Ravensbergischen Beamten keine geschickte

noch beeidete dustitiarios hatten, folglich hart sein würde, wenn man es aus der¬

gleichen Leute ankommen lassen sollte, bevorab da Appellationes beneficia juris,
welche mehr zu ampliiren als zu coarctiren wären, welchen beiträten, daß
Appellationes sehr sparsam einkamen und dabei allezeit den Unterschied machten,

daß in geringern Sachen keine schriftlichen Wechsel verstattet, sondern solche zum
snminarischen Berhör gezogen [roerben], wie denn folglich sehr hart sein dürfte,
wenn partes liti^antes hierunter leiden und von widerrechtlichen veeretis keine

fernere Provocation statthaben sollte".
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Beschleunigung der Justiz und da ohnedem die weitentlegenste Ra-
vensbergsche Aemter über sieben Meilen von Minden nicht entfernet
sind, kraft dieses . . geordnet, daß das fatale introducendae aus
denen Ravensbergschen Aemtern hinfüro auf acht Wochen festgesetzt

und dieser Termin unter keinerlei Prätext prorogiret werden soll;
wie Ihr dann beständig hierüber zu halten und solches zu jeder¬

manns Nachricht durch einen öffentlichen Aushang bekannt zu machen

habt . . .

3. Bezüglich der Hypothckcnbüchcr wird sofortige Einführung ver¬

langt. Zugleich wird der Regierung befohlen, zu berichten, warum der
Eoncurs- und Hypothckenordnnng nicht nachgelebt worden sei, und was
es für eine Bewandtnis mit dem angeführten Inhibitorio habe?)

57. Instruction für den BUradeburesischen Z'alnikeninspector
Andrä hellet.

Berlin, so* Bkai (75ti.
Ctouc., ge,;. Happe. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. XV1I1. 9lr. 1. Vol. I.

Instruction für einen Magdeburgischen Fabrikeninspector.
Im Jahre 1734 hatte der 1721 für die Fabriken der Angehörigen

der französische» Kolonie in Magdeburg, insbesondere für die gewerblichen
Etablissements der Strumpfmacherinnnng bestellte Manufacturen-Jnfpector
Jsaac Mcsmyn Bankrott gemacht und deshalb sei» Amt, das er übrigens
von jeher außerordentlich nachlässig wahrgenommen hatte, aufgeben müssen.

Zu seinem Nachfolger wurde der Fiscal Andre- Pellet bestellt, der dafür
250 Rthlr. zur Recrutenkasse zahlen mußte (ein andrer Bewerber hatte
000 Rthlr. geboten).

Die Angelegenheit war zunächst von Cocccji als Chef des französischen
Kolonie-Departements in die Hand genommen worden; Cocceji ließ auch

eine Instruction für Pellet aufsetzen und sandte deren Entwurf (10 Artikel),
der namentlich die Unterordnung des Jnspectors unter das Magdeburger
Conseil franyais betonte, unterm 9. September 1735 dem Gcneral-
Directvrium zur Begutachtung zu (Ausf.). Dies nahm jedoch die Abfassung

') In ihrem Berichte hatte die Regierung betont, daß sie mit den Ravens-
bergischen Advocate» durchaus einer Meinung darüber sei, daß solche Hypotheken¬
bücher Kknsraliter eingeführt werden müßten; sie hatte es aber gerade diesen
Advocaten zur Last gelegt, „daß sie nicht ehender invigiliret und davon Anzeige
gethan hatten".
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der Instruction als zu seinem Ressort gehörig für sich in Anspruch, zumal
„diese Fabriguen-Jnspection hauptsächlich die Teutsche Fabriguauten mit
betrifft" 1

) (Schreiben vom 12 . October 1735 und 11 . Januar 1736, Conc.,
gez. Happe), und wies demgemäß unterm 30. November 1735 und
11 . Januar 1736 (Conc. w. vorh.) die Magdeburgische Kammer au, eine

Instruction nach der dortigen Berfassung zu eutwerseu und zur Approbation
einzusenden.

Die Kammer fertigte darauf einen Entwurf an, der sich an die
seiner Zeit Mesmyn ertheilte Instruction 2

) anschloß, jedoch in einigen
Punkten erweitert war. und sandte ihn mit Bericht vom 12 . März
(Ausf.) ein.

Im General-Directorium wurde dieser Entwurf vom Referenten,
Geh. Finanzrath Deutsch, mit einigen — im nachstehenden Abdruck durch
Einklammerung kenntlich gemachten — Zusätzen versehen und dann unterm
16. Mai ausgefertigt.

Die „Instruction vor den Hofrath und Fabriken-Insxoatoi' Andrv
Pellet" besagte folgendes:

1 .

Soll derselbe seiner . . Pflicht nach sich äußerst angelegen
sein lassen, die allhier und im Herzogthnm etablirte Mannfactnren
nicht nur zu conserviren, sondern auch deren ferneres Aufnehmen
je mehr und mehr zu befördern (und zu solchem Ende alles das¬

jenige, was sowohl in denen zum Besten und zur Aufnahme der
Mannfactnren bereits emanirten ©bieten enthalten als in denen noch

ferner herauskommenden Patenten verordnet werden möchte, ans

das genaueste observiren und darüber halten).

2 .

Muß derselbe (insbesondere) nach eines jeden Manufactuviers
dieser Stadt Zustand sich erkundigen, um von dessen Beschaffenheit
Nachricht ertheilen zu können.

*)

*) Doch verblieb der mit allen übrigen Fabrikeninspectoren (vgl. Bd. VI.
1 . S. 255) Ende 1723 für Magdeburg bestellte Fabrikeninspector Daniel
Röser auch nach Pellets Ernennung weiter in seiner Stellung als Jnspector der
deutschen Fabriken, andauernd ohne die geringste Besoldung zu erhalten, obwohl
ihm mit seinen 3 Kollegen im Herzogthum Magdeburg (Halle, Burg und Kalbe)
eine Exspectanz auf Mesmyns Besoldung erteilt war.

2
) Nicht bei diesen Akten vorhanden.
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3.
Alle halbe Jahr, als auf Ostern und Michaelis, auch so oft

er es sonst nöthig findet, soll derselbe alle und jede Manufacturiers
in ihren Häusern und Quartieren besuchen, ihre Fabriquen in
Augenschein nehmen, ob selbige seit der vorigen halbjährigen oder
nach der letztern Visitation ab- oder zugenommen, und, was die
Nrsach dessen, gründlich examiniren; wie ihre Manufactur in einen
besser» Zustand zu setzen, mit ihnen überlegen und davon jedesmal
der Königl. Kammer ein richtiges Protoeoll nebst Beifügung seines
pflichtmäßigen Gutachtens einsenden.

4.
Und da der uitverantwortlichc Mißbrauch seither einreißen

wollen, daß, wenn arme Manufacturiers wegen Mangel der Arbeit
und aus Noth ihre Stühle verkaufen müssen, sich Leute gefunden,
welche solche vor einen Spottpreis käuflich angenommen, selbige aber
sogleich wieder deneuselbcn armen Leuten mehr dann zwei-, ja
dreimal so hoch angeschlagen und auf so hoch wöchentlich mit ein
gewisses abverdienen lassen, nicht weniger die Verleger der Wolle
hie und da mit deren Preisen allzu großen Wucher getrieben, als
hat der Fabriqnen-Inspeotor über diese und dergleichen Mißbräuche
fleißig zu vigiliren, solche zu untersuchen und der Königl. Kammer
zur Bestrafung anzuzeigen. Ferner und weil

5.
Die Wollfabricanten viele Beschwerden geführet, daß es ihnen

an genügsamem Debit ermangele, als hat er durch auswärtige Cor-
respondenz sich dahin zu bemühen, solchen auf alle Weise zu be¬
fördern, auch bei Königl. Kammer Vorschläge zu thun, auf was
Art und Weise der Debit der fabricirten Waaren, sonderlich der
Strümpfe, in auswärtigen Provinzien zu Aushelfung der Mann«
facturen in bessern Stand zu setzen sei (und dardurch auswärtige
Fabricanten ins Land zu ziehen animiret werden mögen).

6 .

Allen Hanptzusammenkünften des Strumpfmachergewerks (so¬
wohl als) auch aller*) übrigen, worin französische Jnnungsverwandte

') Vorlage: allen.
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befindlich, hat er jederzeit, jedoch absque directorkMilib of)iie einige
Douceurs aus der Lade dafür,zu Prätendiren, mit beizuwohnen und
dahin "zu

sehen, daß denen Handwerksordnungen nachgelebet, auch
darwider unter keinerlei Vorwand gehandelt werde, oder davon
jedesmal sofort der hiesigen') König!. Kammer zn berichten.

7.
Lieget ihm ob, dahin zu sehen, daß die Factors derfl)

Struinpffabricanten (imgleichen derer andern SBoIDManufäcturiers)
nicht fremde verbotene oder redncirte Mttnzsorten ferner von denen
auswärtigen Messen ins Land einschleppen und solche denen armen
Manufacturiers vor gültig und über den geordneten Werth auf¬
dringen, noch auch das Lohn ans eine oder andere Art zur Ungebühr
verringern. '

8 .
'

Insbesondere hat er genau Acht zu haben, daß kein Meister,
so einige Freiheiten allhier genossen, außerhalb Landes heimlich
gehe noch einige Wirkstühle an Auswärtige überlasse oder außer
Landes selbst schaffe, imgleichen, daß die Gesellen nicht mittelst
Verdruß und Unruhe aus dem Lande zu weichen und sich ander¬
wärts an fremden Orten niederzulassen bewogen werden; als von
welchem allen er alsofort der König!. Kammer Nachricht ertheilen
und sonst in allen Stücken das königliche hohe Interesse seiner ab¬

gelegten . . Pflicht zu befördern suchen muß.

58. Labinetsordre an das Gcneral-Directorium.
Berlin, ly. Blai \756 .

Ausf. — Geu.-Dlr. Kurmark. Tit. VII. Nr. S.

Bestallung Holtzendorfs zum Laudrath in der Uckermark.
Karl Wilhelm von Holtzendorf wird gegen Erlegung von fünfhundert

Thaler an die Recrutenkassc das Prädicat eines Landralhs in der Ucker¬

mark verliehen.

Die Bestallung Hvltzendvrfs ist vom 30. Mai 1736 dalirt.

') Gemeint ist natürlich die Magdeburgische.
'fl Vorlage: und.
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Auf die Bitte Holtzendorfs, Berlin, 11 . März 1737 (eigenh.), wurde
durch Erlaß an die Kurmärkische Kammer vom 27. März 1737 verfügt,
daß er nicht nur de» Titel trugen, sondern in Wirklichkeit extraordinärer
Landrath in der Uckermark sein solle (Conc., gez. Happe).

3s). iSrlaj? an die «Llevische Regierune;.

Berlin, 26. Reai )756.
Conc.. gcz. Broich. — li. 34. 91c. 85 a. 1 .

Abstelluiig einiger Mißbräuche im Clevischeu Justiz wesen,
ll n t e r g e r i ch t s t a x e.

Ihr werdet aus der abschriftlichen Beilage mit mehrern er¬

sehen, was wegen unterschiedlicher Mängel und Gebrechen bei Eurem
Justizwesen dem Generalsiseal Gerbet dennutiiret und bei demselben
angebracht worden, daß nämlich

1»‘° bei Erlegung der Gerichtsgebühren keine taxa observiret
und diese Beschwerde dadurch noch unerträglicher gemachet werde,
wann derselben nicht anders als durch Abforder- und Abstattung
kostbarer Berichte abgeholfen wird; demnächst

2. daß Unsere Edicta nicht gehalten, anbei
3. die Rechtssachen unleidlich protrahiret werden; sodann
4. die meisten Unterrichter keine ordentliche Gerichtstage halten,

vielmehr alles extrajudicialiter und tumultuarisch tractireu, und
was dergleichen Mißbräuche mehr sein können.

Nun würde zwar der Angeber besser gethan und Unsern Ver¬
ordnungen gemäßer gehandelt haben, wann er zuvöderst bei Euch,
als der ersten Instanz und Landesregierung, diese Beschwerden an¬
gebracht und deren Remedur gesuchet hätte. Wann aber dennoch
dieses die Sache selbst nicht alteriren kann und dergleichen Land
und Unterthanen drückenden Beschwerden, falls sie gegründet sind,
abgeholfen werden muß, als befehlen Wir Euch hierdurch in
Gnaden, jedoch alles Ernstes, in Zeit von zwei Monaten längstens
die Gerichts-Raxa, sowohl bei der Regierung und Hofgericht, als
auch bei sämtlichen Unterrichtern und Magisträten, nach welchen
bishero von dortigen Unsern Unterthanen die Gerichtscommissions-
nnd Extrajndieialsportnln, wie selbige Namen haben, erleget werden
müssen, einzusenden, auch Euer Gutachten wegen deren leidlicherer
Einrichtung zu fernerer Verordnung einzusenden.
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Bei dem 2., 3. und 4. Punkt aber habt Ihr im Clevschen
den dortigen Advocatinn iisci, den Geheimten Negierungsrath
Freudenberg, in der Grafschaft Mark aber den Rath und Fiscal
Zahn, ungleichen den Commissionsrath und Fiseal Hüsemann auf
ihre Pflicht, ob und was ihnen von diesen Unordnungen bekannt
sei, zu vernehmen; wann Ca8 ii8 von ihnen angegeben werden,
selbige gehörig zu untersuchen und demnächst darüber nebst Bei¬
fügung Eures pflichtmäßigeu Gutachtens, gleichfalls in Zeit von
zwei Monaten, zu berichten; inzwischen aber die Verfügung zu

machen, daß nach denen vorhin ergangenen Verordnungen unter alle
expedirte Sachen, es sei bei Ober- oder Unlergerichten, nuten in
margine auf der ersten Seite specifice, was an Gebühren dafür
bezahlet worden, verzeichnet werde, damit diejenigen, so der bis¬
herigen oder künftig zu machenden taxa contraveniren, deshalb an¬

gesehen und zur Erstattung des dupli des zu viel gehobenen, halb
zum Besten der Partei, so es gezahlet, und halb in nsuin fisci, an¬

gehalten werden.

Und damit auch, endlich, dieser vorläufigen Verordnung desto

nachdrücklicher gelebet werde, so habt Ihr mit dem Hvfgericht, an

welches (law besonders dieserhalb rescribiret wordenZ) zu com-
municiren und Euch conjunctim zu bemühen, daß derselben in ge¬

setzter Frist ein gehorsamstes Gnügen geschehe.

Unterm 17. December 1736 sandte die Regierung darauf das Project
einer neuen Untergerichtstaxe ein, 2) das sie mit dem Hofgericht zusammen
erwogen hätte. Grundlage für sie sei einmal die Verfassung des Landes,
sodann die Sportelordnung vom 18. Mai 1722 und die Kurmärkische
Kammergerichtstaxe. Bei den Collegien dienten die meisten ohne Be¬

soldung und hätten blos in Partei- und Proceßsachen die wenigen
Sporteln; in Armen- und Soldatensachen aber, „so bekanntermaßen mehr

•)

•) Das Hofgericht sollte, bis wegen der Conimissionsgebühren das Be¬
absichtigte festgesetzt sei, dafür sorgen, daß die Unterrichter in Parteisachen mehr
nicht nähmen, als die in der Hofgerichtsordnung von 1669 verordnete 2 Rthlr.
Diäten, und bei einem Vergleich sich mit dem ihnen offerirten Honorar nach dem

Edict von Commissionen begnügten.
2
) Ausf. — Das Project wurde augenscheinlich in Berlin verlegt. Jeden¬

falls ward unter dem 17. October 1737 die Regierung zusammen mit dem Hof¬
gericht an die Sporteltaxe gemahnt, worauf dann auf den Bericht vom 17. De¬
cember 1736 zurückverwiesen wurde (5. November 1737. — Nuss.).
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als vorhin jcmahlen vorkommen", administrirtcn sie xratio, „inglcichen
darin, wie insonderheit auch über dem bet der Regierung in Hoheits-, auch
fisealischen und Kriminalsache» die Lxpeckitione» in den Kanzleien umsonst
verrichtet werden" re.

oo. tLabinelsordrc an das General Tlirectoriuin.
Berlin, 2 s). 2Uai >7Ö(>.

Ausf. - Gen.-Dir. tturmark. Tit. VH. Nr. 6.

Bestallung Wedels zum Landrath in der Uckermark.
Die Wahl des Uckermärkischen Obcrgerichtsraths Friedrich Wilhelm

von Wedel zum snpcrnnmerären Landrath *) wird bestätigt. Er muß dafür
achtzig Thaler an die Recrnlcnkassc zahlen.

Die Bestallung Wedels ist vom 5. Juni lTÜt» datirt (Cvne., gez.

Happe).

<>l. Erlast an die preußische Regierung.
Berlin, st,. Juni s736.

t5onc., »>I inunctat,»» gcz. t“ oeerji. — R. 7. Nr. 1251».

Streitigkeiten z w i sch e n dem L i t t h a n i s ch e » H o s g e r i ch t und dem
Kriegs- und Domänenrakh Lentz.

Wir haben . . gut gefunden, Euch Unsere. . Resolution auf die
von dem Litthauischen Hvfgerichte gegen den dortigen Krieges- und
Doinäneiirath Lentz angebrachte und Eurer Relation vom 21. Julii
ii. p. beigefügte Beschwerden nachstehender Maßen zu eröffnen.

So viel zuvorderst die Klage betrifft, daß gedachter Lentz sich
in Justizsachen melirt habe, ist ihm als Coinmissario loci aufzugeben,
daß er sich künftighin dergleichen Eingriffe enthalten und, wenn er
etwas erhebliches und dem gemeinschaftlichen Besten zuträgliches zu
erinnern nöthig findet, mit dem Hofgericht darüber commnniciren
solle, welches denn auch befundenen Umständen nach auf solche Er¬
innerung gebührend zu reflcetiren hat. Dem Magistrat aber sind
seine begangene Illegalitäten ernstlich zu verweisen . . .

') Eingabe der Direktoren, Bicedirectore» und Landräthe im Namen der
llckermärkischen Ritterschaft, Prenzlau, 28. April 1730. Bericht der Kurmärkischen
Kammer, Berlin, 2 . Mai 173(> (Ausf ).

Acta Horussiea. BehMde u vrga» isati vn V. 2. 0
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Die Differenz wegen des Commissarii loci unternommenen
Jmmiscirung in einen Privatgrenzstreit bei dem städtischen Häuser-
bau cessiret nnnmehro von selbsten, nachdem die Kammer laut
ihres unter dem 11. Julii 1785 erlassenen Antwortschreibens die
Bausache dem Hofgerichte gänzlich überlassen hat.

Den erregten Rangstreit angehend, hätte die Präcedenz in actu
ipso und die Anrede dem Hofgerichtsrath Lucanus gebühret, wie
denn auch nicht nur der Advocatus flsci Warth, sondern selbst die
dortige Kammer, welche doch von der Qualität ihres Kriegesraths
und Commissarii loci die beste Wissenschaft haben muß, in ihrem
Antwortschreiben vom 24. Decembris 1734 solches für billig ge¬

halten und überdem ohnstreitig ist, daß eine Person viele Officia
und Qualitäten haben könne, nach welchen sie bei jeder Vorfallen-
heit besonders zu judiciren und eine mit der andern nicht zu cvn-
fundiren.

Im Uebrigen wollen Wir das Hofgericht und die Deputation
sowohl als in specie den Kriegesrath Lentz und Hofgerichtsrath
Luc-anus, welche gegen einander animirt zu sein scheinen, zu gutem
Comportement hiemit angewiesen haben, damit Wir mit dergleichen
Disputen nicht ferner behelliget, noch die Zeit statt zu verrichtender
nützlicher Dienste mit solcher Art Schriftwcchselung vergeblich zu¬

gebracht werden möge.

Ihr habt diesem allen, so viel au Euch ist, gehörig nach¬

zukommen, sowie die Litthanische Deputation auch ihres Orts in
gleichmäßigen terminis wird beschiedcn werden.

62. Labinetsordre au das General-Directorium.

Potsdam, 26. Juni 1756.

','luSf. — Äe».«D>r. Pomuier». TU. II. Nr. >.

Ersatz für Massow in der Poinmerschen Kammer.

Das General-Directorium soll cito berichten, was der verstorbene
Oberpräsideut von Massow in Allem an Tractament gehabt hat. Zugleich
eröffnet der König, daß er resolvirt habe, den Kriegs- und Domänenralh
v. Rohwcdcl zum Director bei der Poinmerschen Kammer zu machen,
„weil Sie denselben dafür capablcr als Jemand anders zu sein erachten".
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Am 27. Juni berichtete daraus das Geueral-Directorium (Ausf., gez.

Biereck, Biebahu, Happe; Eonc., gez. Happe), daß Massow 2028 Thlr.
Tractanieut bezogen habe. Seine Amlshauptmannschaft zu Rügenwalde
habe er bereits im Jahre 1725 mit Königlicher Approbation an seinen
Sohn, den Major im Schwerinschen Regiment abgetreten.

Der König schrieb dazu:
„Rolie-wedell soll 1500 Rthlr. haben und 528. Rthlr. sollen

einziehn ams au [p] tMan j djaf jt ] sol Mali' Masse haben
500 Rthlr. das übrige jvl eingezvhgen werden') F SS."

Unterm 1 . Juli 173(3 wurde darauf die Bestallung für Rohwedel
als Dircetor bei der Pvmmerschen Kammer ausgefertigt (Conc., gez.

Happe); sie entspricht im Wesentlichen wörtlich der Bestallung von Osten
als Dircetor der Preußischen Kammer (Bd. IV. 2 . Sir. 120 . S. 189—102),
nur ist sein PflichtcnkreiS hinsichtlich der „guten und> reellen Verbesserung"
der Einkünfte noch genauer umschrieben: er solle diese bewirten

sonderlich durch Vermehrung der Unterthanen und derselben
Nahrung, als Ansetzung niehrer Wvllarbeiter und Leinweber oder
anderer etwa noch fehlende» Handwerker, ferner durch nützliche
Radnngen, auch Anlegung niehrer Bvrwerker und Knhnielkereien,
iingleichen Ansetzung niehrer Unterthanen auf dem platten Lande
an Orten, wo sich Gelegenheit dazu findet, nicht minder durch Be¬
obachtung guter Polizei, Beförderung des Conimercii, wie auch der
Brannahrnng, sowohl in den Städten als bei den Aemtern.

Das Direetvrinm sollte er ferner zusammen mit dem Dircetor von
Borck führen und sürnehmlich ans die Slffärcn acht haben, „welche zu dem
Deparleuient, wobei er insonderheit bestellet ist, gehören".

Slm 16. August 1736 frug das Gencral-Directorinm an, ") ob Roh-
wcdel nicht auch zugleich das Prädicat als Geheimer Rath habe» solle,

^) Bon Rohwedcls Gehall erhielt vermitletst einer Cabinetsordre, <l. Berlin,
-1. Juli 1730, der Kriegsrath Karl Gottfried v. Thiele 200 Rthlr. (Abschrift. —
II. 96. B. 13).

-) Ausf., gez. Grumbkow, Biebahn, Happe. — Conc., gez. Grumbkow.
Ein Zusatz Grumbkows, in dem angefragt wurde, ob Rohwedel vor oder nach
dem von Borck sitze» solle, wurde von Happe abgelehnt, weil Rohwedel nach der
Ordre des Königs und nach seiner Bestallung zum Direktor imniediäte nach
Grumbkow ernannt sei. — Jedoch erging unterm 16. August 1736 an die
Pommersche'stRegicrung die ausdrückliche Notification, daß Rohwedel erster Tirector
sein solle (Ausf., ggez. Grumbkow, Biebahu. — St.-A. Stettin. Herzog!. Stett.
Arch. Pars I. Tit. 79. Nr. 810).

6*
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zumal der in Stettin bereits befindliche Direktor von Borck auch Geheimer
Rath sei.

Der König entschied aber:
„soll sich erl: qualiflci[ren] F W."

65 . Aus verschiedenen Aktenstücken.

29 . Juni 1756 bis % AUirz \757 .

Scharfe Rüge des Magdeburg ifchen Regierungspräsidenten v. Cocceji;
Reglement für die Regierung.

Unterm 29. Juni 1736 erging folgender Erlas; an den Magde¬
burgischen Regierungspräsidenten von Cocceji U)

S. K. M. re. haben bei Dero Anwesenheit ini Magde-
bnrgischen') vieles Derosalben höchst unangenehmes und sehr nach¬
denkliches wider die Adininistrirung der Justiz bei Dero Magde-
bnrgischen Regierung und in dasigem Herzogthum in Erfahrung
gebracht, wobei unter anderen insonderheit auch manches wider den
Regierungspräsidenten von Cocceji ist.

S. K. M. wollen nun zwar vor diescsmal solchem allen noch
keinen völligen Glaube» beilegen, weder darunter was specielles ver¬
anlassen oder statuiren; Sie befehlen. aber Dero p. von Cocceji
hiemit auf das ernstlichste, nach seiner Instruction und schwere»
Pflichten sich besser anzuwenden und mit allem menschmöglichen
Eifer und Nachdruck dafür zu sorgen, daß wahre und ganz nn-
parteische Justiz einem jeden ohne einiges Ansehen der Person und
ohne alle Nebenconsiderationen oder Nebenabsichten, wie solche
immer Namen haben oder erdacht werden mögen, auf das kürzeste
und solideste, damit Sr. K. M. Vasallen und Unterthanen bald und
mit den wenigsten Kosten wirklich aus den Processen und zu dem
ihrigen kommen, ohne dadurch ansgesvgen, enervirt und zu denen
Landes-UiÄ8 tancli8 inutil und zu Bettelern gemacht oder gar ans
dem Lande verjagt zu tverden, sadministriret werdest Zn dem Ende
soll derselbe alles auf das ponctuelleste in Ordnung und Richtigkeit

*) Das Concept (eigens). Conc. Viebahns, ge,;. Viebahn. — R. 52. Nr. 69)
ist wiederholt von Viebahn durchgearbeitet worden, und trägt die Anweisung, das;

es citissime ausgefertigt werden solle.

'•*) Bo», 12.-24. Juni 1736.
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und einen jeden in steter treucifrigster Application zn seinem Devon'
und zur Solidität und Exactitude bei jeder Sache mit Autorität
und Nachdruck beständig anhalten, niemanden nachsehen oder ver¬

schonen, die darunter in irgend etwas manquirende oder dazu un¬

willige und die, so die Sachen aufhalten oder liegen lassen oder

dieselbe nicht aus dem Grunde und daß was cffectives zur Sachen

Endschaft heranskommt, ausarbeiten, sondern s»i>erfide]lenient,
tractiren, und die was rechts und was solides zum Hauptzweck zn

thun ungeschickt sind, ohne einiges Nachsehen, Cvnnivenz oder An¬

stand notiren und selbige sodann Sr. K. M. immediate anzeigen

und benennen, worauf Dieselbe alsdann mit solchem Nachdruck

darunter remedircn werden, daß gewiß Aenderung und Besserung
und mehr Exactitude erfolgen und andere ein Exempel daran
nehmen sollen. Auch wird ihm freigegeben, zur verlässigsten Er¬

reichung Sr. K. M. . . Intentionen die diensamsle Borschläge und
Vorstellungen itzo und bei allen Vorfällen cordute und pflichtmäßig
zn thun.

Und wie S- K. M. ihm, dem Präsidenten, dieses nicht allein
hiemit noch specialissime aufgeben, sondern denselben auch mit
gnugsamer Autorität versehen, solches bei allen Vorfällen stricte
zum Effect zu bringen und Sr. K. M. . . Willen und Befehl dar¬

unter in allen Stücken ans das eigentlichste und beste zn vollbringen,
so wollen Sie Sich auch forthin lediglich an denselben halten, wann
diese Dero . . Ordre und Willcnsmcinnng nicht wirklich und

pon.ctuell bei dasiger Regierung und bei denen derselben unter¬

gebenen Collegiis oder Gerichten befolget und exequiret werden; als
in welchen Fällen Sie unangenehme Mesures wider ihn, den Prä¬
sidenten, vor allen zu nehmen fest resolviret und itzo schon bei Sich
beschlossen haben.

Wornach derselbe sich von nun an und beständig auf das

eigentlichste zn richten, darunter die bestfordersamste Einrichtung und
Verfügung von Stund an zu machen, darüber stets mit einerlei
pflichtmäßigem Eifer, Ernst und Nachdruck zn halten und sich un¬

ablässig hiernach allergehorsamst und pflichtschuldigst zu achten und
solches in keinem Fall außer Augen zu setzen hat, so lieb ihm ist,

Sr. K. M. höchste und nachdrücklichste Ungnade zn vermeiden und
hingegen durch dessen allen cxacte, reelle Befolgung sich einen
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gnädigen König und Herrn, welcher allein Wahrheit, Ehr- und Red¬
lichkeit bei der Justiz liebet und solche einem jeden in Dero Landen
nnparteisch und auf das kürzeste will administriret wissen, beständig
zu conserviren.

Ai» 6 . Juli sandte Cocceji seine Verantwortung ans diesen Erlaß
ein. In einer Cabinctsordrc, 6 . Königsberg, 29. Juli 1736/) erhielt er
darauf zur Antwort,

daß, weiln die bei Handhabung dortiger Justice vorgefallene
Mängel und oftmalige Protraction notorisch sind, gedachter Prä¬
sident, anstatt sich zu verantworten, sich ernstlich angelegen sein
lassen soll, alles gehörig zu verbessern und darauf mit Nachdruck zu
halten, daß die Justiz bei Dero Negierung unparteiisch und schleunig
adlniiiistrirek und alle rechtshängige Sachen baldmöglichst zu Ende
gebracht werden.

Unter dein 10 . August 1736 statteten die Cabinetsininister folgenden
Jninicdiatbcricht ab/)

Der Magdebnrgische Regierungspräsident von Cocceji lamentiret
ans das beweglichste/) daß bei E. K. M. er unschuldiger Weise an¬
gegeben worden wäre, ob administrirte er nbele Justiz; worüber er
nicht allein in E. K. M. Ungnade verfallen, sondern auch Gefahr
liefe, die Subscriptionsgebühren, so den größten Theil seines Unter¬
halts ansmacheten, zu verlieren/)

Er stellet dabei . . vor, er wüßte sich keiner Sache zu er¬
innern, da er die Justiz oder auch die Befodernng E. K. M.
höchsten Interesse in einigem Stück außer Augen gesetzet oder ver¬
absäumet hätte. ~ "

'"■■■-*

>) Abschrift. - R. 96. B. XIII.
2) Gone., gez. Borcke, Podewils, Thnleineter. — II. 52 . Nr. 69.
8j Eigenhändiges Schreiben, <1. Magdebrrg, 2. August 1736.
4) Am 19. Juni 1736 hatte der König durch Cabinetsordre, ü. Mägde-

bürg, der Magdeburgischen Regierung einen Bericht darüber anbefohlen, wieviel
der Siegelgrvschen betrage, den Schweinichen gehabt habe, und am 2V. auf den
entsprechenden Bericht, wer nach Schweinichens Tode diese Subscriptivnsgebührcn
erhoben habe und auf welche Ordre. Am 25. Juni war dann aus Potsdam
an die Regierung der Befehl ergangen, daß Cocceji zwar jene Gebühren weiter
erheben, sie jedoch zu des Königs Händen einsende» solle (Abschriften. — B. 96,
B. 13).
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Die Subscriptionsgebühren hätten E. K. M. dein verstorbenen
von Schweinichen anstatt des Siegelgroschen, so das reforinirte
Gymnasium zu Halle jetzo bekäme, . . zugebilliget und wäre er, der
von Cvcceji, vermöge seiner Präsidentenbestallnng darin succediret.

E. K. M. würden auch . . zu consideriren geruhen, daß er

vor einigen Jahren lieber, auch bei geringer Besoldung, wie Re¬
gierungsrath zu Magdeburg continuiren, als die ihm ofserirte fürst¬
lich hesscn-casselsche, sehr einträgliche Käiizlerstelle annehmen wollen,
bei welcher er sonst nach des letzt verstorbenen Herrn Landgrafen
tvdtlicheni Hintritt an die 20000 Thaler von den Lehnwaaren würde
profitirct haben. Weshalb er denn . . hoffte und bäte, daß ©.• K.
M. ihm zu seiner nothdürftigen Subsistenz die Snbscriptionsgcbühren
wiederum . . zufließen lassen wollten. Es dependiret solches von
E. K. M. unumschränkten Gnade und Elemenz.

Unterm 14. August erhielt die Magdcburgische Regierung durch
Cabliietsvrdre, ä. Berlin, den Befehl, da die Subscriptionsgebühren, die
statt des Sicgelgroscheus eingeführt seien, au den Uvuig noch nicht ab¬

geführt wären, die Ordre vom 25. Juni (vgl. die Slum.) strict einzuhalten
(Abschrift. — U. 90. 15. 13).

Stuf ein Schreibe» des Präsidenten von Eocceji, d. Magdeburg,
21 . August 1736, erfolgte unterm 4. März 1737 folgende Resolution
((Süiic., ad mand. gez. Broich. — 1>. 52. 9er. 144 a):'-)

Es ist zu seiner Zeit eingelaufen, was Ihr in dem vorigen
Jahre wegen des dortigen Jnstizwesens überhaupt und insbesondere
wegen der zu mehrinalcn fehlenden Akten und daher entstehenden

') Cocceji hatte im besonderen darauf hingewiesen, daß in keiner Weise
erwähnt worden sei, daß die Zubilligung der Subscriptiousgebühren „ein Personal¬
werk sein und die Olebühren nach Schweinichens Tode cessiren sollten". — Bgl.
Cnbinetsordre a» die SNagd. Regierung vom 6. Juli 1732 «.Bd. V. I. Nr. 215.
S. 416) und Jinmediatbericht des General-Tirectorinms vom 11. Januar 1734
(ebenda, Nr. 376. S. 591).

3
) Hierzu sei notiert, daß unterin 20. August und 27. September 1736

Magdeburger Advoratcu über verschiedene Uuorduuugeu bei der Negierung be¬

richteten, denen abzuhelfen die Regierung unterm 11. October 1736 einen Befehl
erhielt (Conc., gez. Broichs, und daß aus einem Schreiben Coccejis au das
Geueral-Directorium vom 23. Juni 1736 hervorgeht, daß eine Reihe von Steuer-
freiheitsprocessen rückständig war (li. 52. Nr. 141 a).
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offenbaren Protraction der Justiz,^ wegen Repartition derer vor¬
kommenden Memoralien,-) muthwilligeii Verzögerung derer Processe
abseiten derer Advocaten und sonst wegen Abkürzung derselben . .

anhero berichtet, auch was Ihr Eures Orts zu Abstellung dieser
Fehler und derer dadurch einschleichenden Mängel und Mißbräuche
bereits vorgekehret und verordnet habt.

Dieweil nun Euer Verfahren Uns zu . . Gefallen gereichet, also
approbiren Wir auch dasselbe nebst Eurer in oberzählcten Punkten
gemachten Verfügung und befehlen Euch anbei . ., bei vorkommenden
Fällen, wenn Acta fehlen sollten, nicht allein die Advocatos
causavum, sondern auch Räthe und Kanzeleibediente, wider welche
einiger Verdacht entstehet, daß sie Acta zurückbehalten, init dem
Reinignngseide zu belegen; demnächst' bei Repartition derer vor¬
kommenden Memorialien, ohne deshalb eine beständige Tour und
Ordnung zu halten, desgleichen mit Distribution derer Akten, welche
zu Abfassung eines Bescheides vorgelegt werden, nach Eurer Pflicht
und so wie Ihr vermeinet, daß die Justiz dadurch in dem Lande
gehandhabet und befördert werde, zu verfahren, auch insbesondere
die Beschleunigung derer Processe und Abkehlung dessen, was von

’) Schon unterm 10. März 1736 hatte Cocceji eine Liste aller der fehlenden
Akten übersandt, die trotz der vielfältigen Excitationen des offieii tisei nicht hatten
können ausgeforscht werden, und hatte angefragt, ob den Advocaten und den
Partheien ein Reinigungseid auferlegt werden könnte, und vorgeschlagen, ratione
futuri einen Erlaß gegen solche Verschleppungen ergehen zu lassen, wie er schon
29. April 1727 ergangen, aber nicht zur Ausführung gelangt sei. Ein solcher
Erlaß wär dann 12. April 1736 concipirt worden (nicht gezeichnetes Concept. —
R. 52. a. a. O.).

-) Cocceji hatte hierzu bemerkt, daß bei der Ungleichheit an Geschicklichkeit
und Assiduität auf Seiten der Regierungsräthe „öfters resolutiones erfolgen
müssen, welche nicht^bestehen können", „wofern es bei dein Negiernngsregleinent
de anno 1722 §1 bleiben^follte, daß die memorialia unter allen.gleich repartiret
werden sollen." Er hatte daher anheimgegeben, „ob ich nicht zu authorisiren
fette, daß die memorialia-benen allein zutheilen dörfse, welche die gehörige Ge¬
schicklichkeit und assiduität haben". — „Uebrigeus", war er fortgefahren, „ist es
auch an dem, daß die hiesige Pr. Ordnung die Weitläusstigkeit des proevsses mit
veranläßet, da nun aber durch die Nene Constitution, welche mit der Halber¬
stadtischen Regierung concertiret worden, und nechstens bey Hoffe zur Confinnation
wird eingesandt werden, in vielen Stücken der process kürtzer gefaßct worden, so

will hoffen, daß das Land dadurch werde sehr soulagiret werden". >
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gewinnsüchtigen und pflichtvergessenen Advocatcn und Procnratoren
in den Weg geleget wird, äußerst zu besorgen und wider diejenige,
welche den Lauf der Justiz, Abkürzung der Processe und deren
Beschleunigung zu hindern suchen, Fiscuin zu excitiren, nicht weniger
befördern z» helfen, damit dieselbe andern zum Exempel nachdrück¬

lich bestrafet werden. Ihr habt also dieses alles genau zu be¬

obachten und darüber mit Ernst zu halten. Sv viel auch die von
Euch verlangte Resolution ans die nach dem Edict vom 8 . Sop-
tembris 1728 anhero eingesandte Statuta und Gewohnheiten einiger
dortigen Städte und Eommunen betrifft,') nachdem selbige seithero

sich nicht auffinden wollen, soll die Regierung näher beschieden, auch

die neulich eingesandte Proceßordnnng nächstens zur Publication
remittirt werden.

64. Aus dem P>rc>tocc>ll einer Konferenz zli (ßumbiuucu.
)3. Juli 1756.

Anwesend: der König, der Kronprinz, «Lrumbkow, Görne, LcSgewang, Blumenthal, du Rosey,
Laurens, soeben, Aschersleben und die sämtlichen Mitglieder der P'instanischen Deputation. —

Abgedruckt bei Ltadelmaun S. 346—34». 4!r. 69.

Betr, die Lilthauische Verwaltung.-)
l. Jnbezug auf den extraordinären Etat erklärt der König, daß mit

der ausgesetzten Summe besser hausgehalten werden müsse. Dasjenige,
ivas die Kammer in einem Jahr erübrige, wolle er ihr fortan zur Reserve
lassen und nicht einziehen. 3)

7. Görne und Blumenthal sollten die Aemter bereisen und sehen, ob

Gebäude, Graben und Wiesen in gehöriger Ordnung seien.

6 Hierzu hatte Cocceji folgendes angeführt: „Ich muß noch gehorsamst
erinnern, das; insonderheit diejenige processe ohne Weilläufftigkeit nicht können

abgethan werden, man darüber gestritten und ob diese oder jene Gewohnheit ein¬
geführet sehe und vi», legi» habe? Diesem Unwesen abzuhclssen haben zwar
S, Sh Mayt, eilt Edict unterm 8. Seilt. 1728 publiciren lassen, daß die Obrig¬
keiten ihre Statuta und Gewohnheiten beh der Regierung einschicken sollen, es ist

auch solches geschehen, alß aber die Regierung davon an S, Sb. Mayt. berichtet,
ist darauff die , . resolution nicht erfolget, welche doch höchst nöhtig, damit die
Regierung wißen möge, wieweit Sie aufs die Statuta und Gewohnheiten bey
Abfaßung derer Seutenzien zu reflectireit habe."

2
) Vgl, dazu Nr, 54, S, 68 ff,

ch Vgl, dazu Dir, 67. S. 62 unter 2,
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9. A»f Anregung von Lesgewang, der einen beständigen Zinsausfall
in den pvlnischen Aemtern feststellte, svll eine genaue Untersuchung dieser
Aemter erfolgen, um solchem Ausfall vorzubeugen.

12 . Görne soll in Ragnit, Tilsit und Memel, sowie im Jnster-
burgschen examiniren, ob die königlichen Verordnungen befolgt würden.

14. „Sonsten befehlen S. K. M. dem Präsidenten') (Bluinen-
thal), auf die Membi-a Collegii schärfer acht zu haben und sie dazu
anzuhalten, die Ordres gehörig zu exeguiren, die Nachlässige aber
mit Rigueur dazu zu bringen."

Auf Grund dieses Protvcolls erging unterm 14. Juli, d. Gumbinnen,
an Görne und Blumenthal eine Punkt 7 und 12 enthaltende Ordre") und
an Blumenthal die Ordre im Anschluß an Punkt 14, seine Räthe zu

fleißiger Bereisung der Aemter anzuhalten, „sich aber alsdann auf deren
Rapport nicht so schlechterdings zu verlassen, sondern vielmehr ihnen
nachzureisen und selbst zu sehen, ob jene ihr Devoir gethan und dasjenige,
so ihnen befohlen worden, mit gehörigem Fleiß ausgerichtet haben".
Welche es an Fleiß fehlen lassen, soll er scharf ansehen und sie in Ketten
und Eisen schließen lassen. 3) Eine ähnliche Ordre, nur minder scharf, er¬

hielten schließlich Lesgewang und Blumcnthal unterm 27. Juli 1736 noch

aus dem General-Directorium zugestellt; hier meinte man, daß eine Ver¬
warnung genügen würde, die säumigen zu ihrem Devoir zu bringen/)

65. (Erlas? an die Protcmotaricn des Tribunals.
Berlin, H6. Juli \756.

(Sone., ad niandatuni gez. (Socccji. — J{. 18. nr. 34 u.

Maßregeln behufs größerer Ordnung bei der Arbeit des
Tribunals.

Demnach Wir eine Zeitherv mißfällig wahrgenommen, daß

auf Unsere an das Tribunal ergehende Ordres und Befehle öfters

i) Wozu Blumenthal wohl eben in dieser Sitzung ernannt wurde. Am
folgenden Tage wurde dem General-Directorium befohlen (Ausf. von Eichels

Hand. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Tit. VIII. Nr. 1), für Bluinenthal eine Be¬

stallung als Präsident auszufertigen (vgl. Nr. 68. S. 93).
a) Abschrift. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIV. 8eet. IX.

Nr. 99.
a) Ausf. — R. 92. Blumenthal Nr. 89. — Abdruck bei Stadelmann

S. 316. Nr. 68.

*) Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 13.
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gar keine Antwort oder doch so spät eingelaufen, daß die Parteien
Ursach gehabt, sich darüber zu beschweren, als befehlen Wir Euch
hierdurch . ., künftig von allen einkommenden Rescriptis ein accurates
Verzeichnis; zu verfertigen und bei Strafe der Cassation dafür zu

sorgen, das; die dazu gehörige Acta vhnverzüglich gefodert und
aufgesuchet und dem Collegio zu benöthigter Verordnung vorgeleget
werden; nicht weniger habt Ihr dem Präsidenten wegen sothaner
Rescrijita bei 10 Thlr. Strafe eine monatliche Tabelle nach bei¬

liegendem Formular einzusenden.

(,(>. Cabinelsordre an das iriilhauische Deputations-Solleginm.
j?etersdc>rf, 20 . Juli (">(>.

Abschrift. — (Yen.-Dir. Lstpreutzen. Materien. Til. XXXIV. IX. Ar. i»1.

Anweisungen inbetr. der amtsbäuerlicher Unterthanen.^)
Nachdem S. K. M. . . gemeldet worden, welchergestalt sich

bei der bisher vorgewesenen Untersuchung der amtsbüncrlichen
Unterthanen in dem Litthauschen Departement gefunden:

1. daß die Neubancnde ohne des Depntations-OoUegii Appro¬
bation die Bauten vorgenommen und solche ihnen, vhnerachtet sie

nicht tüchtig gebanet oder auch nur halbe Häuser, Scheune und
Ställe gefertiget, dennoch gut gethan und denen Bauren von ihren
Praestaudis abgeschrieben worden,

2. daß die Mannalregifter mit denen Qnittnngsbüchern der
Banren ivcgen der ihnen . . accvrdirten Remissionen, Bezahlung
der Post- und Baufnhren, nicht überall stimmig sein, sondern in
jenen sich mehr findet, gleichwohl aber nach denen Qnittnngsbüchern
mit denen Bauren liqnidiret und abgeschlossen worden, wodurch die¬

selbe verkürzet sein, um so mehr, da auch einige Fuhren nicht in
denen Mannalien befindlich, als befehlen S. K. M. dem Depntativns-
Collegio hierdurch so gnädig als ernstlich:

Ad l nmm daß vor das künftige kein neuer Bau von denen
Banerhänsern, Scheunen und Ställen ohne vorhergegangene Unter-

') Vgl. dazu die Cabinetsordre an Gürue und Bluiueuthal vorn 14. Juli
1736 (Nr. 64. S. 90) sowie die in derselbe» Angelegenheit ergangenen Orära8
doni 10. März und 13. Mai des Jahres (Nr. 23. S. 25 ff.; Nr. 54. S. 68 ff.).
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suchung und Approbation des Oollegii vorgenommen und wenn der
Bau nicht tüchtig und die Schwellen nicht über der Erden auf
Steinen liegen, keine Vergütung geschehen, auch auf keine halbe
Häuser, Scheune und Ställe, bis sie ganz gebauet, denen Bauren
von ihren Praestandis was abgeschrieben, auch wo die zwei Huben
auseinander gebauet werden müssen, nur auf eine Hube das Ab¬
schreiben geschehen solle.

Ad 2 dum wird denen Departementsräthen besonders alles
Ernstes und bei nachdrücklicher Beahndung hiemit anbefohlen, die
Quittbücher mit denen Manualien fleißig zu collationiren und nach¬
zusehen, ob auch alles richtig eingetragen und sodann darnach mit
den Banren liqnidiret und der Abschluß gemachet worden. Widrigen¬
falls und da hierunter keine mehrere Accuratesse gebrauchet wird,
werden S. K. M. die Malversation der Beamten gegen die De¬
partementsräthe ressentiren.

67. Aus dem ^)rotocoll einer Konferenz zu Aönigsberg.
26. 3u li \756.

Anwesend: der König, der Kronprinz, Grnmbtow, Görne, Lcsgewang, du Roscy, Laurcns und die
sämtliche» Mitglieder der Preussische» Kammer. — Abgedruckt bei Stadelman» <5. 340—:J56. Nr. 7».
Anordnungen inbetr. der Preußischen Etats, Litthauens, des Ltceuts,
der Collisionen zwischen Steuerräthen und Aintshauptleuteu, des

Vorspanns und der Zeitungsrelatioiien.
, 2. Der extraordinäre Etat, der für Preußen und Litthauen zugleich

bestimmt war, soll auf Ansuchen der Preußischen Kammer separirt werden.
Mit dem besagten Quantum wünscht der König soll wohl gcwirtschaftet und
der etwaige Ueberschuß ihm nach Verlauf des Jahres angezeigt werden.
„Bei dem Bau in Lithauen wäre nicht auf die ülanaga gesehen, sondern
nur darauf, daß es in gewisser Zeit hätte fertig sein müssen. Nun aber
müsse man bei denen Bauten auf die Manage sehen und nicht gleich neu
bauen" ....

3. Wegen des Grumbkow gegenüber ausgesprochenen Wunsches von
Blumenthal, ihm „eine reine Kasse zu schaffen", damit er nicht wegen
einer verschuldeten Kasse auch künftig nicht im Stande wäre, den Etat
richtig zu erfüllen, soll noch einmal eine Vorstellung erfolgen.

6 . Hinsichtlich des Licents bestimmt der König ans einen dahin¬
zielenden Vortrag, „daß der Kriegsrath und Licent-Hirootor Weyer wegen
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seines hohen Alters und abnehmenden Gedächtnisses von aller Arbeit beim
Licent dispensiret, wegen seiner vieljährig geleisteten treuen Dienste aber
ihm die Besoldung all dies vitae gelassen, dem Kriegesrath und Licent-
Director Vvrhoff das ganze Vireetarium beim Siiccnt= Collegio und die
Correspondence mit Herrn Richtern übertragen, und rations dieses letztern

eine Ordne an Herrn Richtern ausgefertiget werden soll".

17. Zur Vermeidung aller Collisionen zwischen den Steuerräthen
und Amtshauptlcuten wird bestimmt, daß bei den Rathswahlcn in den

kleinen Städten die Wahl, Jntroductio» »nd Confirmation der Sladträthe
allein Sache des Oommi^sarins loci nnd der Kammer, die Setzung der
Richter nnd deren Confirmation dagegen Sache der Amtshauptleute nnd
der Regierung sein solle.')

21 . Damit der Bauer nicht zu häufig Vorspann hergeben müsse,

soll den Regimentern befohlen werden, „daß niemand ohne speciale Ordre
von S. K. M. oder ohne Pässe der Kammer einigen Vorspann zu nehmen
sich unterstehen soll".-)

22 . Jnbetr. der Zeitungsrclationen rechtfertigt sich die Kammer, daß
sie nicht alles das, was darin stände, für Wahrheiten ausgäbe. Aber sic

müsse das was berichtet würde anzeigen, nnd erst dann könne sie es unter¬
suchen. Womit der König zufrieden war.

Schließlich ermahnt der König sämtliche Räthe zu treuem und eifrigem
Dienste, „enconragieret sie auch darzu mit Verheißung Dero Gnade,
übrigens aber haben Sie ihnen die Subordination aufs nachdrücklichste

eingeschärfet".

68 . Bestallung Blumeuthals als wirklichen Geheimen Gtatsuünisters
und Aauuuerpräsideuten.
Berlin, 27. )uli (750.

(Sone., gez. Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Tit. VIH. Nr. 1.

0. Blumenthal wird Kammerpräsident in Gumbinnen.

Die Bestallung Blumenthals zum Kammerpräsidenten, die ans Grund
einer Cabinetsordrc vom 14. Juli 1736 erfolgte (vgl. Nr. 64. S. 60 und
Bd. V. 1 . Nr. 442. S. 716) und nach einer weiteren Cabinetsordrc,

') Ein Erlaß an die Regierung in diesem Sinne, Berlin, 3. August 1736.
— Conc., gez. Happe in Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXVI.
8eet. 3. Nr. 1.

") Vgl. dazu Nr. 72. S. 103.
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d. Hauptquartier Petersdorf bei Wehlow, 18. Juli 1736 (Ausf.), frei blieb
von Recruteu- und Steuipeljura, stimmt fast wörtlich mit der Bredvws
vom 4. Februar 1723 überein (Bd. IV. 1 . Nr. 15. S. 24 ff.). Die geringen
Abweichungen in ihr sind unwesentlich. 9hir an einer Stelle ist sic er¬
weitert worden. Nachdem von einem etwaigen Dissensus der Räthe die
Rede gewesen war, heißt es weiter:

Gestalt er, der p. von Blunienthal denn auch, wenn er die
Aemter und Städte selbst bereiset, genau atteudireu soll, ob und
was darin auuoch zu verbessern sei, auch ob die Unterthanen zn
.Führung guter Wirtschaft angehalten, imgleichen die Gebäude, auch
Feld und Wiesen, Graben in guten Staude erhalten werden, nicht
minder ob die Departementsräthe bei ihrer Bereisung der Aemter
alles und jedes nach Unserer Instruction und ihrer Pflicht gehörig
wahrnehmen und beobachten, da er sodann diejenigen, welche dabei
oder in anderen Stücken an ihrem Devoir manqniren, mit Rigueur
und allein Ernst zu besserer und gehöriger Beobachtung ihres Diensts
anzuhalten, übrigens auch für das Fortkomme» der Salzburger und
daß denselben zu ihrer Nahrung verhvlfen werde, bestens sorgen muß.

. Blumenthal soll Bredows volles Gehall beziehen?)

6st. Erlas; an die UUndische Aammer.
Berlin, 27 . Juli s?ZO.'ch

ISoiir., flcj. SBictert, Vlebah». — Geu.-DIr. MIudeii-NcnnniSbcrg. 21t. XII. Sir. 1. Vol. 3.

Bestimmung iubetr. der Ständischen Dispositionsgelder in
Minden-Ravensberg.

Nachdem Unsere Ministres der auswärtigen Affären den vom
dortigen Domcapitnl ansgestellten Revers, kraft dessen dasselbe denen
in imiicto Quartae und der Accisfreiheit beim Reichshofrath zu
Wien entamirten Processench renunciiret, laut denen copeilichen An-

') Dazu behielt er vorläufig »och die 500 Thlr. Gehalt auf dem Pom-
mersaien Etat wegen der Unkosten, die er bei seiner Versetzung gehabt hatte
(Cabinetsordre an den Kanzler v. Grnmbkow, >1. Königsberg, 30. Juli 1736. —
Abschrift. R. 96. B. 13).

2
) Vollzogen erst nach einem Jmmediatbericht des General-Directorinms

vom 23. August 1736 (Auss., gez. Grnmbkow, Viereck, Viebahn, Happe), in dein
auf die Frage des Königs Antwort ertheilt worden war, welcher Art die Dis-
positionsgcldcr wäre».

:l
) Vgl. hierzu Spannagel, Atinden-Ravelisberg S. 97.
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lagen für gültig und genugsam erachtet,') so haben Wir .. resolviret,
daß nnnniehro sowohl die von verflossenen Jahren-) in deposito
liegende als die jährlich fallende Dispositivnsgelder wieder frei¬

gegeben und dem Land-8yndieo zur Berechnung gegen Quittung der

Prälaten und Ritterschaft verabfolget werden sollen.
Was die Anwendung sothancr Gelder anlanget und wie solche

wohl angeleget werden sollen, ist schon unterm 6 . Julii 1714 der¬

gestalt verordnet worden, daß, da Prälaten und Ritterschaft nach

der in a»»o 1681 gemachten und von der damaligen Landesherrschaft
cvnfirmirten Union ein Corpus formiren, auch nur ein Syndictis
sein solle.

Und wie solches auch ferner Unser . . Wille ist, also sollen

auch von svthancn Dispvsitivnsgeldern nur folgende Malaria, als
50 Rthlr. dem Domdechanten, als deputato Capituli,
50 Rthlr. dem Deputate der Ritterschaft,
100 Rthlr. dem Land-8ynäieo,
4t) Rthlr. der Stände 8eeretario,
20 Rthlr. der Stände Boten,

260 Rthlr. zusammen, gezahlet,
die übrigen 340 Rthlr. aber zu nichts anders als in denen Landes¬

angelegenheiten auf Assignation des ganzen Corporis verwandt, von

dem La»d-8yndieo darüber richtige Rechnung gefüfjret 3), solche all-

') 18. Mai 17ii(i; -lass., gez. Borcke, Podewils, Thnlemeter. — Die Dom-
capitulare» hatten den schon seit 1728 verlangten Renunciationsschein im April
1733 unterschrieben. Da aber dabei einzelne Namen fehlten, war die Frage auf¬

getaucht, ob der Schein für das gesamte Kapitel verbindlich sei oder nicht. Die
Minister der auswärtigen Affären beantworteten sie bejahend, unter Hinweis auf
den Umstand, daß bei den Processen es sich nur um die jura universitatis seu

collegii und nicht der einzelnen gehandelt habe.

2) Seit 1723 waren die Dispositionsgelder zurückbehalten worden, bis 1727

auch die der übrigen Stände, zusammen 600 Rthlr.: der König ivollie damit
einen Druck ans die kaiserlich gesinnten Stünde resp. daS schließlich allein noch

renitente Domcapitel ausüben.
3) Jnbetr. der Summe der Ständischen Dispositionsgelder sei aus einem Bericht

der Mindischen Kammer vom 16. Januar 1732 notirt, daß die gesamten Landstände
bis 1662 ans der Landes- und Contributionskasse 8 resp. 1200 Rthlr. zu genießen

gehabt hatten, 1200 vom 31. Mai 1602—1713; seit dem 0. April 1714 war die

Snnime ans 400 Rthlr. reducirt und erst nach verschiedenen Remonstrationen der
Stände am 3. December 1717 ans 600 Rthlr. erhöht worden. — Bgl. dazu Bd. I.
S. 303.
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jährlich bei Euch abgelegt und demnächst anhero ^nr Revision ein¬
gesandt werden. _ - '

Unterm 20.
"Detober

1736 kam das Domcapitcl mit folgender Re-
monstrationsschrift ein <Ansf.):

Was E. K. M. . . wegen derer aus der Landes-Kasaa in
Gefolg des Etats zu Salariirnng derer in Landschaftssachen mit¬
arbeitender

Domcapituls- und Ritterschafts-Deputatornin, !
Domeapitnls- und Ritterschafts-Synelieorum,
Domcapituls-Sövretarii, welcher, was die beide Syndici

dubriiiii menibronuii Statunm verfertiget, zu expediren hat,
Domcapituls- und Ritterschaftsboten, deren ersterer die

allemal an das Dvmcapitnl und dessen Depntatum von E. K.
M. und Dero nachgesetzten Coliegiis' zuerst kommende Sachen
an den jetzo fünf Meilen von Minden, mithin allezeit ans dem
Lande wohnenden Ritterschafts-DöMtninn, bringen, dieser sie
aber alsdann an die übrige zerstreuet im Lande wohnende von
Adel durch den Ritterschaftsboten hcrnmsenden muß,

wie auch zu Bestreitnnge derer in gemeinen landschaftlichen
Sachen vorfallender Ausgaben an Berlinisch- und andere Cvr-
rcspvndenz, Pvstgelder», Bescheid- und Expeditionsgebühren bei
denen Collegiis rc.

unterm 27. Julii a. c. an Dero Mindische Kammer . . verordnet
haben und . . . beigefüget ist, solches hat »ns dieselbe mit dem
Anschlüsse . . . am 13. dieses commnniciret.

Da nun einestheils jetzt wohlgemeldete Kammer weiter gehet,
als derselben anbefohlen worden, indem sie unsern, als jederzeit ge¬
wesenen, ersten Syndicuin znrückesetzen und den zweiten, nämlich
Ritterschafts-Zyiiilieuin vorziehen, unsern Secretarium und Boten
auch mit demselben also ganz anszulassen gemeinet sein, anderntheils
auch durch die Mutation der bisherigen Ordnunge in landschaftlichen
Sachen und Ausgaben ein verkehrter Zustand entstehen würde, daß
wir als primuin membrum Statunm mit unserer Concnrrenz in
Landschaftssachen und Ausgaben dem secunclo membro, nämlich der
Ritterschaft, postponiret werden, wo nicht gar von deren Direction
gleichsam dependiren würden, so werden E. K. M. . . erlauben,
daß wir dagegen . . vorstellen, gestalt
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1 . unser Lollsxiiim oder Ooi'iaw prinium ac dirigens membrum
Statuum provinciae von aller Zeit gewesen und noch sei, anbei
jedesmal -

2. mit unserm Vorschüsse und Credit in denen vorigen
Kriegesläuften und Landesverheerungen mittelst Verpfändunge unserer
ausländischen, im Braunschweig-Lüneburgischen, Hessischen und Graf¬
schaft Schaumburgischen Landen belegener Güter denen gesamten
Landeseinwohnern ausgeholfen haben, da die Ritterschaft nichts
thun können, sondern selbsten von unserer Vorsorge bei Brand¬
schatzungen, vorgewesenen Plünderungen rc. gleich denen last¬
tragenden Unterthanen mit prvfitiret, wir aber beim Lande

3. nach und nach zu unserer Vorfahren Zeiten ein großes,
und zwareu in specie wegen der Kiepischeu Laudesschuld verschiedene
1000 Thlr. an Capital, Kosten und dergleichen zugesetzet haben,
welche aus den Dispositionsgeldern Hütten bezahlet, währender deren
Carirung aber von uns ex propriis Hergeschosse» und aus der
Landes-Xa88a noch refuudiret werden müssen, wie allhie ans der
Notorietät beruhet, allenfalls auch aus alten Uegistris erwiesen
werden könnte, anstatt dessen

4. alle diejenige Schulden de praeterito et praesenti auf die
contrihuable und lasttragende Unterthanen ankommen, zu deren
Anleihunge die Ritterschaft concurriret, jedoch aber vor sich keinen
Heller darzn beigetragen hat noch auch

5. künftig im Stande sein dörfte, wann, welches Gott in
allerhöchsten Gnade» verhüten wolle, das Land in die vormalige
Noth gerathen sollte, durch Creditmachen oder Vorschuß etwas zu
thun, da dann die armen Unterthanen den Schaden empfinden
würden, welchen die vorseiende Zurücksetzung des Domcapituls und
in Gefolg eines besondern Union$»Recessus dazu gehörigen gesamten
Clerisei nach sich ziehen möchte, welche

6 . bei Zusammenkünften und Deliberationen in landschaftlichen
Sachen gar keine, hingegen ein jeder von der Ritterschaft den

Unterthanen zur Last täglich 2 Rthlr. Diäten aus der Landes-
Kassa, ohne derer Ritterschafts-I >eputati, Syndici und wider das
unverrückte Herkommen binnen wenig Jahren angenommen-, mithin
auf dem Etat nimmer gestandenen separaten Secretarii Salaria von
den Dispositionsgeldern zu genießen haben. Dem nun kommt

Acta Borussiea. Behördenorganisation V. 2 . 7
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7. hinzu, gestalt wir in Minden wohnen, wo die königliche
Collegia sein, anbei die Posten ankommen und abgehen, folglich die
»lehresten Ausgaben vorfallen. Wann wir nun selbige allemal von
dem Ritterschafts-Syndico holen und des jetzo fünf Meilen von hier
wohnenden Ritterfchafts-veputati simnltanische Assignation dazu
haben müßten, da alles zuerst an uns kömmt und wir die Er-
brechnnge, nachherige Communication, Präposition und prinium
Votum haben, so würden die landschaftlichen Sachen dadurch leiden
und sehr verzögert werden. Daher cs von aller Zeit

8 . unter landesherrlicher Approbation gut gefunden und so

gehalten worden, daß beider membrorum deputatis ac Syndici« die
Salaria immediate ans der Landes-Xassa und was nach deren
Abzug von denen OOO ad 300 Thlr. übrig geblieben, an jene !>e-
putatos ausgezahlet worden, deren jeder dimidiam zu sich genommen
und durch die Syndicos berechnen, wann aber dem einen mehr
Ausgaben als dem andern vorgefallen, sie sich unter einander zu
Hülfe anbei dem Secretario sein Salarium ad 29 Rthlr. davon geben
lassen, welche Rechnunge sodann bei dem vormaligen Steuer- oder
Commissariat-Oollegio abgeleget und ruf solche Art eben dieselbige
Richtigkeit gehalten worden, welche h.nfüro erfolgen könnte, wann
einem die Ausgabe und Einnahme alleine anvertrauet würde; wie
wir dann unsererseits resolviret haben, daß jemand e greinio nostro
selbsten die Rechnung führen soll, wobei also E. K. M. und die
Landes-Xassa am sichersten und richtigsten fahren, mithin nicht die
geringste praesumtio fein wird, daß es mit der Rechnunge nicht
richtig zugehen sollte; wie wir denn auch nach wie vor bei der
Conservation der hergebrachten Berechnung weiter nichts suchen, als
daß wir dem Ritterschafts-8y»clico oder zweiten Offteiali Statimm
zu unserer Prostitution, als wann wir mit den Geldern nicht richtig
umgingen, nicht in die Hände sehen, wann er nicht zu Hause, öfters
geschiehet, dessentwegen die Sachen nicht liegen lassen, anbei als
principales von eines Subalternen Disposition nicht dependiren,
auch, weil wir vor die Rechnunge pro dimidia stehen müssen, ohne
Gefahr sein mögen; wozu wir um desto mehr dadurch veranlasset
werden, weil es die Ritterschaft bei der hiesigen Kammer dahin zu
dirigiren gewußt, daß ihnen die zu unserer Berechnunge ausgesetzete
und bei der Domänen-Xassa von Zeit deren Arrestirunge her
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in deposito gestandene Gelder vor plus minus einem Jahre verab¬
folget worden, ohne daß wir wissen, wozu selbige verwendet worden,
noch anch daß unser Secretarius und Bote die ihnen davon coin-
petirte Lalaria, weder wir unsere in landschaftlichen Sachen gehabte
Ausgaben bezahlet bekommen. Was nun diesemnächst

8 . betrifft, daß hinfüro nur ein Syndicus zu Landschaftssachen
gebrauchet werden soll, so geruhen E. K. M. . . zu erwägen, daß
gleichwie wir ein besonderes, und zwaren pi'hnuin membrum Statuiim,
und die Ritterschaft mit denen Landprälaten desgleichen, nämlich
secundum membrum, ausmachen, auch besondere Deliberationes
haben, keines also auch ohne Syudicum sein kann, sondern jedes
Membrum einen separaten wegen der von einen Menschen zu viel
fallender Arbeit bishero gehalten hat, wovon der nnsrige jederzeit
der erste gewesen und ans dem Landesetat mit 100 Tblr. stehet,
welche ihm, gleich dem erstem Deputate, nämlich mir, dem Dom-
dechanten unsers Mittels, uou atteuto arresto ans der Landes-
Xassa bishero gezahlet worden, der jetzige, Namens Cranrer, auch
dafür bei seinem Antritt anno 1731 die Recrntengelder wirklich be¬

zahlet hat, so würde es eine harte Sache sein, wann er allein
sechzigjähriger Mann außer Salarium gesetzct werden, indessen mit
der Arbeit in Landschaftssachen evntinniren sollte, wie er ja thun
müßte, iveil wir den Ritterschafts-8yndie»m nicht zugleich gebrauchen,
indessen doch anch ohne einen Literatum nicht sein können, welcher
unsern, als primi membri Statuum. conventionibus und delibe-
ratioiiibus beiwohne und unsere liesolntioues zu Papier bringe,
hernächst ausarbeite und bei Zusammenkünften in denen Königlichen
Collegiis vortrage, wie der Ritterschafts-8yudieus Frederking bei
denen separaten couventibus membri secundi Statuum anch ver¬
richtet und, wann wir uns unterweilen wegen wichtiger Sachen an
denen durch uns jedesmalen auszuschreibenden Landtägcn zusammen-
thun, unsere und der Nittersck)aft (wozu die Kloster- und Land¬
prälaten gehören) resolntiones commuuicato cousilio et junctis viribus
ausarbeiten. Daher wir dann mit solchem unsern Syndico der . .

Hoffnunge leben, E. K. M. ihm sein 8alariuin fernerweit lassen
werden, damit er nicht umsonst arbeiten dürfe, in inehrerm triftigen
Anmerken die Landes-Kassa dadurch so tvenig beschweret wird, als
E. K. Ni. an Dero Revenüen das allergeringste dadurch abgehet,
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die uns bei der Dispositionsgeldersache entgegen seiende Ritterschaft
auch niemalen sonteniret noch begehret hat, daß wir durch ihren
Syndicum die landschaftliche Sachen alleine tractiren, elaboriren und
verfertigen lassen müßten oder könnten, wie es denn auch die Um¬
stande heutiges Tages wohl erfordern, daß wohl mehr als eines
Menschen Rath und Arbeit adhibiret werde. Anlangend

9. den Secretarium, welcher zur Expedition der landschaftlichen
Sachen gebrauchet worden, so ist solches jederzeit unser, als prirni
»lembri Statuum, Secretarius gewesen, welcher alle Jahr von
unserer dimidia 29 Thlr. pro salario gehabt, so uns in der
Rechnung gut gethan worden, wofür er unsere und die ritterschaft-
liche liesolutiones ausgefertiget. Falls nun diese [seil. Ritterschaft^
einen besondern Secretarium zu ihren Sachen, gleich einem besondern
Syndico, zu halten erlaubet bleiben soll, welchen sie ea occasioue
vor wenig Jahren angenommen, wie unser damaliger emeritus
Secretarius Hartog aller Arbeit, dem prätextirten Angeben nach,
nicht vorstehen können und also secundi membri Statuum negotia
versäumet, so haben wir doch jetzund dergleichen Namens Wögeler
in Diensten, welcher beider Theile Sachen füglich abwarten kann
und vor die hergebrack)te 29 Thlr. gerne respiciren will, anstatt daß
E. K. M. dafür 40 Thlr. in der Anlage .4 ausgesetzet haben; ge¬
fällt es aber Deroselbeu . ., daß Prälaten und Ritterschaft den
neuerlich vor einigen Jahren zu ihren Sachen separaten an¬
genommenen Secretarium beibehalten mögen, so seind wir dabei
indifferent und lassen es uns in aller Submission gefallen, daß sie,
gleich uns, einen besondern Secretarium halten; E. K. M. werden
aber . . der Billigkeit gemäß finden, daß unserm, gleich jenem, in
Landschaftssachen arbeitenden Secretario dadurch nichts abgehen
möge, sondern er seine 29 Thlr. de praeterito von unserer ad de-
positum bishero genommener nnd in futurum einkommender Portion
erheben möge.

E. K. M. bitten wir solchem allen nach . ., nachdem nun-
mehro unsere rennnciatio auf die vordem eutamirte .4ppel1atioues
wegen der Aeeise- und Qnartsachen vor hinreichend erkannt und ab¬
gethan worden, uns wegen der sich daran aeerochirten Dispvsitions-
geldersache wiederum auf den vorigen Fueß zu setzen und die zu
landschaftlichen Sachen bisherige unentbehrliche Bediente mit Reichunge
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der gewöhnlichen und Deroselben nicht abgehenden, mithin durch
bezahlte und angenommene Rccrutengelder . . feste gesetzeten ge¬

ringen Syndicat- und Secretariat-8nIarÜ8 beizubehalten, anbei an
Dero Mindische Kammer sowohl ein solches als die Herbeischaffnnge
der in deposito gestandener, ohne Königlichen Befehl aber verlant-
lich ausgezahlter Gelder, weniger nicht deren Berabsolgnnge an uns
. . zu verordnen: welches mit Ansetznngc Guts und Bluts wir
zeitlebens zu demeriren suchen werden.

Dieses Schriftstück wurde 4. December 1736 der Mindische» Kammer
zur Bcgulachtuug eingesandt (Conc., Aus Specialbefehl gez. Biereck). Zu-
gleich wurde als Resolution mitgetheilt, daß es dabei bleiben solle, daß
der Land-8vui1 ieno allein die Rechnung über die Tispositionsgcldcr führen
solle. Aber er solle nicht allein von den Kandesdeputierten dcpendiren,
sondern, da diese mit de» Prälaten ein cnrjms formirten, von welchem
die Prälaten das erste Merajmu» wären, so habe er derselben ordres nach¬

zuleben und bei der nächsten Zusammenkunft der Stände daran zu er¬

innern, damit er einen gemeinschaftlich concertirlen Schluß zum Belag
seiner Rechnung erhalte.

70. Cabinetsordrc an das Heneral-Directorium.
Berlin, fO. August 1730.

Attsf. — Gen.-Dir. Pommern. Tit. II. 'JJr. l.

Gruinbkow — Nachfolger Massows als Oberpräsident.
S. K. M. . . machen Dero General-Oiroetnrio hierdurch .

bekannt, wie daß Sie Dero bisherigen Kanzler in Pommern zu

Dero Obcrpräsident daselbst . . declariret haben. Und da Höchst-
dieselbe den von Rohwedel bekannter Maßen schon vor einiger Zeit
zum Directore bei der Pommerschen Kammer gemachet/) Sie aber
vernehmen, daß derselbe noch hier ist, so befehlen Sie Dero General-
Directorio hierdurch . ., den p. Rohwedel so gleich in Eid und
Pflicht zu nehmen, ihm auch zugleich aufzugeben, daß er binnen
Zeit von 4 Tagen nach seinem Posten in Stettin gehe.

Am 11 . August wurde demgemäß Rohwedcl in Berlin vereidigt.

') Bgl. Nr. 62. S. 83.
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7>. Erlaß Borckes an die Hündische Aammer.
Cleve, so, August I73l,.

AnSf. — St.-A. Münster. Itep. 18B a. VI. Ar. IW.
Unordnungen in der Miudischen Kammer.

Dem . . Collegio kann ich hiemit nicht verhalten, wie mir
sicher nnd glaubhaft hinterbracht worden, daß bei meiner Abwesen¬
heit *) nicht alles in der gehörigen Ordnung zugehe, iiideme ein¬
und anderer von den Herren Räthen ohne beigebrachte genügsame
Entschuldigung denen Sessionibits Collegii nicht beiwohne oder zum
wenigsten sich dabei sehr spät einfinde, die ihnen aufgetragene Com-
missiones nicht vornehme, die ihnen zugetheilte Sachen nicht
prompt genung zum Vortrag bringe, ohne von dem Directore
Collegü Erlaubnis; zu nehmen, ausreise, die Zurückkunst demselben
nicht gehörig melde; das; auch einige derer subalternen Bedienten
in ihren Expeditionen langsam seien, insbesondere aber die Kanzlei
die Relationes oftermnlen von einem Pvsttage bis zum anderen
liegen lasse, die Registratores aber in Aufsuchung und Vorlegung
der Akten sehr sauiuhaft seien, und was dergleichen eingeschlichene
Fehler mehr sein mögen.

Gleichwie nun dieses alles solche Dinge sein, welche der könig¬
lichen Instruction schnurstracks zuwider sein und nicht anders als
Confusiou verursachen können, also habe ich nicht ermangeln wollen,
das . . Collegium hierdurch wvhlmeinentlich zu erinnern, das; sie

diese und andere etwa eingeschlichene Fehler abstellen, mithin ohne
des Herrn Directoris Kuhlenkamps Vorwisseu bei meiner Abwesen¬
heit nichts vornehmen, sondern vielmehr seinen Erinnerungen folgen
mögen. Er, der Herr Director Kuhlenkamp, aber wird belieben,
falls dergleichen Fehler und Unordnungen weiter verspüret werden
sollten, mir ohne einiges Ansehen der Person davon Nachricht zu
ertheilen, damit ich zu meiner Decliarge darüber an S. K. M.
Bericht erstatten könne.

Unterm 14. September erließ Borcke eine weitere Verordnung in
derselben Sache (sl. Cleve, Ausf.).

') Borcke war im Juli 1736 in der Grafschaft Mark, danach in Cleve.
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72. lEabiuotsoi'bro au da- (ßcncraMHrectorium.

öcrlin, U. August i75(i.
AbschcNt. — K. !»6, I!. 1».

Bestlininnngen inbctr. des Vorspanns.')

S. K. M. rc. wollen . ., das; Dero sämtliche Kammern von
nun an keine Vorspannpässe ertheilen sollen als nur einzig und

allein, wenn es die ohuvcrmeidliche Nothwendigkeit vor Sr. K. M.
. . Dienst erfordert. Hiernächst sehen und verordnen Höchstdieselbe

ein vor allemal fest, das;, wenn hinfnro jemand einen Vorspann¬
paß, es sei unter Derosclben . . Unterschrift oder aber von der

Kammer bekommet, alsdenn der Unterthan, io den Vorspann thut,
niemals mehr noch stärker als alle zivei Stunden anderthalb Meilen
fahren soll; wovon jedoch ansbenvmmen wird, wenn S. K. M.
Selbst mit Dero Suite mit Vorspann reisen. Sollte jemand, er

sei, wer er wolle, sich unternehmen, den Vorspann zu zwingen, in

gedachter Zeit mehr und stärker, wie geordnet, zu fahren, so soll

der Unterthan solches klagen, jener aber ohnnachlässig davor in
Strafe genommen werden, gestalten denn S. K. M. Selbst an

Dero Regimenter die Ordre gegeben, daß, wenn ein Officier, so

ans einen Vorspannpaß reiset, wider diese Verordnung handelt,

die Kammer es melden und solcher Officier vor jede halbe Stunde,
so er zu stark gefahren, 10 Rthlr. Strafe bezahlen und ihm ab¬

gezogen werden soll. . . S. K. M. befehlen demnach Dero Gencral-
Directorio hierdurch . ., solcherwegen an die sämtlichen Kammern
das nöthige fordersamst per cireukria zu verfugen.")

75. Au- einer Sabinel-ordre an (8örne und tre-aewang.

Berlin, U. Auaust \75o.
Gedruckt bei Stadeliliann S. —364.

Abführung der Preußischen Praestan<la ( Vlumeuthal und Görne.

18. Die Aintsbanern sollen ihre Priistanda hinfort nicht mehr in
den 6 Wintermonaten, sonder» monatlich abführen.

>) Vgl, dazu Nr. 67, 3, !>3 > Punkt 21) und Sladelmann S, 362, Punkt 13,

-) Vgl, dazu Scotti II. Nr, 1254. 3. 1170/1.
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19. Dasselbe wird vvn den Pächtern verlangt. Die quartalsweise
Bezahlung, wie sie in der Kurmark und andern Provinzen üblich ist, geht
in Preußen nicht an, „da die Pächter dorten wenig oder garnichts haben,
auch ihr Credit, der schon an sich schlecht ist, dadurch nicht geschwächet
werden kann".

20 . Blumenthal soll wegen seiner Arbeit im Litthauischen Departe¬
ment für die „Sachen des Königsbergschen Departements nicht responsable
sein, sondern svlcherwegen von aller Verantwortung dcchargirct sein".

21 . Görne soll sonder expresse Ordre Preuße» nicht verlassen,
„und nicht eher von da weichen, bis alles nach Dero i . Intention und
Befehl eingerichtet sein wird".

74. Moiiitorhini an diejenigen von der preußischen Ritterschaft und
stände, so bis dahero ihre schuldige Prästationes noch nicht ab¬

getragen. ')

Berlin, ft. August ftZo.
Abschrift. — Gen.-Dir. Oschreußc». Materie». Tit. XXXIV. 8eot. IX. Nr. »1.

Schleunige Abführung der schuldigen Praestauda.

S. K. M. . . haben ohngern vernonnnen, welchergestalt ver¬
schiedene aus den Mitteln Dero getreuen Ritterschaft und Ständen
Dero Königreichs Preußen sich in Bezahlung ihrer schuldigen Prä-
standorum bisher ziemlich saumselig erwiesen, solche nicht zu rechter
Zeit und prompt abgeführet, sondern wohl gar von einen Jahre in
das andere übertragen lassen. Ob nun schon-höchstgedachte S. K.
M. ermeldeter Dero Ritterschaft und Ständen in allen Gelegen¬
heiten Dero . . Propension zu erweisen, gcneiget seind, so haben
Dieselben sich doch nicht entbrechen können, zu Erhaltung guter
Ordnung und Richtigkeit bei Dero Kassen von Dero Preußische»
Kammer eine Specifikation aller dererjenigcn Vasallen, welche ihre
schuldige onera bisher noch nicht abgetragen, zu erfordern, damit sie

einestheils die sänniigen daraus kennen lernen, anderntheils aber

') Wohl auf Grund des Eptracts, der nach dem Protocolle vom 26. Juli
1736 (Stadelmann S. 356. Punkt 30) nach Berlin geschickt war.
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wieder solche wegen der nöthigen Zwangsmittel, wozu Höchst-
dieselben doch sehr ungern resolviren, das nöthige verordnen können.
Sie versehen sich aber annoch zu mehr vermeldeten Dero Vasallen
und Ständen, es werden selbige es nicht zu solcher unangenehmen
Extremität kommen lassen, sondern vielmehr durch ohngesäumte Ab¬
führung ihres schuldigen Nachstandes S. K. M. von ihrer Treue
und Devotion überzeugen, mithin Deroselben dadurch Gelegenheit
geben, ihnen Dero Siüiiigl. Gnade und Hnlde genießen zu lassen.

75. Labinetsordrc an das General-Directoriuin.

Berlin, 14. August I75(>.

Ausf. — lisen.-Tir. Ostprsuftrn und Lirthauen. Til. LV1. 'Jir. 1 .

Personalien bei der Litihauischeu und Magdeburgischen Kammer.
Bestallung Kögelers zuin Direktor in Gumbinnen. Bonorden in

Magdeburg.

S. K. M. . . haben resolviret, daß der bei der Litthanschen
Deputation bisher gestandene Krieges- und Domänenrath Maßmann
cassiret, in dessen Stelle aber der p. Kalbow wiederum Krieges¬
und Domänenrath sein foll.^). In Platz des daselbst gewesenen

Oiroewris Neander declariren S. K-, M. den zu Magdeburg bisher
gestandenen p. Kögelers zum Directory bei gedachter Deputation,
»nd soll derselbe von dem Tractament, so der Neander gehabt,
800 Nthlr., der Kalbolv aber nebst denen 500 Nthlr., welche der
cassirte p. Maßmann gehabt, noch von den übrigen 200 Nthlr., so

der Neander aus der Königsbergischen Kämmerei, 100 Nthlr. und
also in allen 600 Nthlr. zum Tractament haben. Von denen als-

') Vgl. dazu die Cabinetsordre au Blumeuthal vom 21. August 1756 (bei
Skalweit S. 332—333), in der der König von Kögelers Ernennung, sowie
Herings und Kalboms Versetzung au die Gumbinuer „Kammer" Mitteilung machte.

-) Am 14. September erhielt Kalbow durch Cabinetsordre, <1. <1. Potsdam,
den Befehl, sogleich nach Gumbinnen zu gehen (Abschrift. — li. 96. Z. 13).

3
) Kügeler war bereits durch Cabinetsordre, 6. >1. Potsdam, 26. Juni 1736,

mit dem Prädicat eines Geheimen Rathes bedacht worden (Ausf. — Gen.-Dir.
Magdeburg. Tit. IV. Nr. 2).
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dann noch übrig bleibenden 100 Rthlr. wollen S. K. M. mit
nächsten disponiren und. befehlen Dero General-Diiectorio hier¬
durch . . solcher wegen das nöthige überall zu verfügen.

Die Bestallung für Kögeler als Director bei der Litthainschen
Kriegs- und Domänenkammer zu Gumbinnen und die für Kalbo als
Kriegs- und Dvmäncnralh ebendaselbst ist vom 16. August 1736
batirt. 1)

Die Bestallung Kögelcrs stimmt im Großen und Ganzen mit der
des Dircetors v. d. Osten vom 15. Juni 1727-) überein. Jedoch heißt
cs hier nach der allgemeinen Verpflichtung, Schaden zu verhüten und ab¬
zuwenden:

. . . Insonderheit aber muß er in Abwesenheit des Prä¬
sidenten oder wenn derselbe Krankheit halber im Collegio zu er¬
scheinen behindert würde, bei sothanem Collegio das Directorium
führen und alle einlaufende Sachen erbrechen, mithin denen De¬
partementsräthen zuschreiben, um daraus in pleno den Vortrag zu
thun und darüber einen Schluß zu fassen, folglich alles dasjenige
wahrnehmen, was einem Präsidenten sonst oblieget; nicht minder
mit aller nur ersinnlichen Application ans die jährliche Vermehrung
Unserer Krieges- und Domänenskammerj-Eefülle im Lithanschcn
Departement und daß dabei gute »nd reelle Verbesserungen, jedoch
ohne neuerliche Beschwerung Unserer dortigen getreuen Unterthanen,
sondernch vielmehr hauptsächlich durch Vermehrung der Zahl »nd
Nahrung der Unterthanen, Beförderung der Mannfactnren und
Commercien, Verbesserung des Polizei- und Brauwesens in den
Städten und Aemtern, Beförderung des mehren Anbaues der
Städte, wie auch der annoch verhandenen wüsten Hufen und der¬
gleichen gestiftet werden möge, vhnablässig bedacht sein und alle
seine Consilia^ actiones und ganzes Thun und Lassen ans die Er-

_ *) Conc., gez. Grumbkow. — Bestallung für Kalbo in Ge». -Dir. Ost¬
preußen rc. Tit. 1.VIU Nr. l. — In den Concepten ist überall für Litthauische
„Deputation" Kriegs- und Domünenkammer zu Gumbinnen gefetzt worden. Tie
Mundirung der Concepte erfolgte erst 22. August. — Vgl. auch Nr. 81. S. 115.

a
) Bd. IV. 2. Nr. 126. S. 189 ff.

3
) In der Bestallung für Chrenreich Sigisniund von Bredow zum Director

bei der Gumbinnischen Kammer, die vom 12. August 1738 batirt ist, heißt es
für: sondern vielmehr — folglich. j
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reichung dieses Endzwecks richten; dabeneben auch sorgfältig dahin
sehen, damit von solchen Unsern Einkünften nichts zurückbleiben noch

ausfallen, sondern alles zu rechter Zeit baar, richtig und ohne den
geringsten Abzug einkommen möge; allermaßen denn, falls einiger
Mangel daran erscheinen und sonst etwas negligirct, versehen oder
verabsäumet würde, er, der Director Kögeler, weil alle vor einen
und einer vor alle responsable sein sollen, Uns insonderheit mit
davor haften muß, mehrern Inhalts Unserer der Preußischen
Krieges- und Domänenkammer, besonders auch Unserer damals so¬

genannten Lithanschen Deputation, itzigen Lithauschen Krieges- und
Domänenkammer zu Gumbinnen ertheilten, bei besagter Kammer be¬

findlichen Instruction, auf welche Wir ihn hiemit ganz eigentlich
verwiesen haben wollen, um sich nach derselben Inhalt in allen ihren
Punkten, Clansnln und ganzem Begriff . . eigentlich zu achten und
an keinem Stück zu manquircn, so ihm kraft solcher Instruction
oblieget und gebühret, sondern seine Schuldigkeit desfalls dergestalt
zu beobachten, wie es seine deshalb . . zu leistende Eidespflichte von
ihm erfordern, und damit er es jederzeit vor Uns, auch dermaleins
an jenem Tage vor Gott, dem höchsten und strengen Richter jnsti-
ficiren und verantworten könne . . .

Es folgt der Passus belr. das votum Kögelers. Dann heißt es

weiter:
Hiernächst muß er seinerseits gleichfalls mit allem Fleiß be¬

sorgen, daß der Ban und das Etablissement in Litthaucn, sonderlich
auch der Salzburger, Unserer . . Intention und besondern diesfalls
ergangenen Befehlich gemäß gehörig befördert und baldmöglichst
zum Stande gebracht, auch dabei die Menage zwar, so viel möglich,
pflichtmäßig mit beobachtet, jedoch aber der Ban tüchtig und dauer¬
haft geführet werde; zu dem Ende er, wenn er die Aemter bereiset,
dahin sehen muß, daß solches genau observiret und dergestalt be¬

werkstelliget werde, auch bei den übrigen Dcpartementsräthen, wenn der
Präsident nicht zugegen ist, zu erinnern hat, ihres Orts gleichfalls darauf
zu sehen, nicht minder Erkundigung einzuziehen, welchergestalt mit den
Salzburgern verfahren und ob selbigen auch von den Beamten das
geordnete gereichet, imgleichen ob sie auch etwa brnsguirt oder übel
tractirt werden; wobei die Beamte sowohl als die Magistrate
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ernstlich anzuweisen sind, gegen mehrgedachte Salzburger, welche, so
viel immer möglich, nahe beisammen anzusetzen sind, ferner Geduld
und Gelassenheit zu gebrauchen, mithin sie durch vernünftige und
diensame Vorstellung, wenn sich etwa einer oder ander noch nicht
finden könnte, sondern sich annoch eigensinnig, unruhig oder un¬
fleißig bei der Arbeit bezeigete, zu ihrer Schuldigkeit und gebühr¬
lichen Betragen zu bringen, folglich nicht ohne Noth und noch
weniger ohne eingeholte Ordre von der Kammer zu Gumbinnen mit
wirklicher Bestrafung oder sonst hart gegen sie zu verfahren.

Daß die Rechnungen sowohl von dem Etablissement und Bau
als auch wegen der Aemter, imgleicheu wegen der Accisekassen und
Kämmereien zu rechter Zeit ohne Anstand geschlossen und gehörig
justificirt werden, hat er auch gehörig mit zu besorgen, nicht minder
seinerseits ebenfalls dahin zu sehen, daß die bei der Litthanischen
Kammer zu Gumbinnen vorkommende Affären ihren Umständen und
Beschaffenheit nach wohl und gründlich untersuchet, auch die darauf
fallende Resolutiones gehörig expedirt und zum Effeet gebracht, bei
solchen aber die Beförderung Unsers . . Interesse und die Conser¬
vation Unserer dortigen getreuen Unterthanen, wie auch, was recht,
billig und raisonable ist, znm Fundament und zum beständigen
Endzweck gesetzet werde.

Unter bem 22 . August 1786 erhielt Kögeler den Beseht, seine Reise
nach Gumbinnen dergestalt einzurichten, daß er „ohnsehlbar auf Michaelis
in Gumbinnen sein möge"; „zuforderst aber soll er vorhin befvhlenermaßcn
den Eid als Director von vorerwähnter Kriegs- und Domänenkammer auf
dem General-Diikolorio ablegen" (Conc., gez. Grumbkvw). Da Kögcler
einen schweren Anfall von Gicht bald darauf bekam, so verzögerte sich
seine Eidesableistung bis zum 6 . September 1736.

An die Stelle Kögelers setzte der König den Mindischen Kanimer-
director Bonorden (Cabinetsvrdre an das General-Dircctorium d. Potsdam,
15. August 1736. — Abschrift. R. 06. B. 13). 1) Zugleich wurde Cellarius

') Schon durch Cabinetsordre von, 12. August 1736 erhielt der Präsident
Plnten hiervon Nachricht (R. 96. B. 13). Bestallung für Carl Philipp Bonorden
als Director 30. August 1736 (Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Magdeburg.
Tit. IV. Nr. 2).
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zum Direktor ernannt. Z Dessen Patent ist vom 29., Bonordens vom
30. August 1736 dalirt (Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. IV. Nr. 4 und 2).

Bonorden kam jedoch nicht nach Magdeburg. Wie er am 27. Juli
1737 berichtete (d. Hausberge), fesselte ihn Podagra und Chiragra seit

28 Wochen an die Slubc, ja meist an das Belt (Gen.-Dir. Magdeburg.
Tit. I V. Nr. 2). Er bat deshalb schon im April 1737 um seine Dimission,
jedoch „mit Beibehaltung königlicher Hulde und Gnade": dieses Gesuch

wurde aber erst nach Anfragen beim Kammerpräsidenten v. Borcke durch
Eabinetsordre, Berlin, 13. März 1738, genehmigt,

„doch so, daß ihm diese wegen seiner schon an die 30 Jahre
geleisteten Dienste mit dem Prädicat Dero Geheimten Rath aus¬
gefertigt werden soll".

Das betr. Patent darüber ist vom 27. März 1738 dalirt (Eonc.,
gez. Happe. — Recrutenkasse 3000 Rthlr.).

7(>. tLabinetsordre an die leeuinärkischc Kammer.
Berlin, 14. August \7"><i.

Abschrift. — 11. 06 . B. 13.

Unzufriedenheit mit ihren Berichten.
S. K. M. re. haben zwar Dero Neumärkischen Kammer . .

Bericht vom l l. dieses nebst dem vorigen ivohl erhalten, sind aber
davon schlecht zufrieden, allermaßen darinnen bishero wenig zuver¬
lässiges und viele grundlose Nachrichten darin enthalten gewesen, von
dem gar zu erbärmlich vorgestellten Zustand des Landes bei der
Ueberschwemmung der Oder, da, zum Exempel, Estafetten über
Stafetten die Zeitung gebracht, daß es ohnmöglich sei, daß S. 5k.

M. zu Freienwalde oder Schwedt über diesen Fluß gehen könnten,
welches sich doch in der That ganz anders gezeiget. Höchstdieselben
verweisen also gedachter Kammer ernstlich, daß selbige in einer so

wichtigen Sache so leichtsinnig und ans bloßen falschen liapport,
ohne genügsame Untersuchung die Berichte abgefasset, mit dem . .

Befehl, inskünftige behutsamer und pflichtmäßiger zu verfahren,

') Durch Erlaß vom 17. Oktober 1736 wurde Cellarius die Revision und
Einrichtung der noch rückständigen Handwerksprivilegien übertragen, die zum
Departement Kögelers gehört hatten (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe. —
Gen. -Dir. Magdeburg. Tit. III. Nr. 13).
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indessen aber wegen der einreißenden Krankheiten unter Menschen

und Bieh alle nur ersinnliche Präcautiones zu nehmen.

Unterm 21 . August erhielt die Kammer folgende Cabiuetsvrdre

(Abschrift):
S. K. M. rc. haben aus dem P. 8 . des . . Berichtes vvm

18. dieses der Nenmärkischen Kammer ersehen, daß ihre bisherige
Zeitungsberichte theils von denen Departementsräthen selbst, theils
aber von denen Sceretarien aufgesetzet worden, und ertheilen darauf
in Antwort, daß Sie dergestalt sämtlich Dero empfindlichste Un¬
gnade meritiret, da sie bisherv ohne alle Ueberlegnng und in das

Gelag hinein Sachen berichtet, so entweder gar nicht wahr oder

doch sehr exaggerired) gewesen,.-)
S. K. M. verweisen daherv erwähnter Kammer ihre darunter

bezeigte Negligence und wollen hinfüro von solcher gegründete
Nachrichten und Berichte erwarten, anderergestalt Sie gegen dieselbe

Dero schweres Ressentiment um so härter zeigen werden.

77. Erlaß an alle Aammern.

Berlin, l<>. August (?."(>.

liouc., sei. Grumblow, Vlebahu, Happe. — Ge».-Dir. Lstpreitsie». Materien. TU. XXXI. Nr. l!l.

Bete. Beschleunigung von Berichten.

Demnach Wir nöthig finden und . . resolvirt haben, daß

wann Ihr in pressanten Sachen Berichte anhero abstattet oder . .

Anfragen thut, worauf Ihr schleunigst beschieden werden müßt,
Ihr sodann jederzeit auf die Couverte sothaner Berichte und An¬
fragen die Worte cito cito hinzuzusetzen zu lassen habt, als habt

Ihr Euch hiernach . . zu achten . .

') Vorlage: exagiret.
2
) Im Folgenden wird nochmals der bereits in der Ordre vom

11. August gedachien Oderüberschwemmung mit ganz ähnlichen Worten Er¬
wähnung getan.



Beschleunigung von Berichten. Halbcrstädt. Patronaiskirchen. 111

7S,V Schreiben bor lvilberftädtischeu stäube an die iMlberftäbtifcbc

luväcrun«}.
IXilborftabt, \(». August 177.6.

«mch^t7Me!sschkn-Sv»d.----^LU-L^L!a»iwlm>,,. «ceniion XIli'9. Reper!. r.' (Archiv de«

S/imtoifritlit« i'dlDcrftaM’. Nr. lMi.

ßi^gierniig und Stünde inbeir. der Patronntkirchen.

Eine hiesige . . königliche Regierung und Ooiisistorimn hat

vhnläugst denen sämtlichen Predigern und Kirchenvvrstehern dieses

Fürstenthnins . . zn injnngiren geruhet, daß dieselbe zu Behuf des

neuen Preußischen Schulbaues 2 Thlr. von jedem gangbaren

Capital einzuschicken. ^
Nun haben wir zwar die deshalb dem Verlaut nach ratione

des gnastivnirten Beitrages anhero ergangene . . königliche Ver¬

fügung unter gewisser bei Sr. >t. M. innnediate . . ansgebeteneu

Bedingung uns . . gefallen lassen, ohngeachtet höchstgedachte I. K.
M. derer Stände Patronatkirche» mit dergleichen Beiträgen künftig
zn verschonen, schon vorhin bei Gelegenheit des Siestedtischcn

Kirchcnbanes laut Anlagen . zn declariren geruhet; nach¬

dem aber hochlöbliches OnIIexiinu bei dieser Sache die hiesige

Kirchen-I'ntrvnu« gänzlich vorbeizugehen und denenselben von dem

von ihren Kirchengütern und Fiuidationilnis erfoderten Beitrage
nicht das geringste zn eröffnen beliebet, wir aber bei dem allen
nicht glauben oder verhoffen mögen, daß, die Fatioiws unsers

Mittels auch sogar von aller Commnnicativn dergleichen ihre fnn-
dirte .Patronatkirchen und deren Güter so nahe angehenden Sachen

gänzlich zn exclndiren, gefällig sein sollte, als wird eine hiesige . .

königliche Regierung und Cousistorimn uns verhoffentlich nicht ver¬

denken, wann wir hierdurch . . ansznbitten uns gemüßigct sehen,

daß fürohin dergleichen unsere Patronatkirchen conccrnirende Sachen,

M Erlaß au die Halberstädler Regierung, Berlin, 7. November 1730 (916*

schrift): der Regierung stehe nicht z», über der Stände zu ihrem Patronat ge¬

hörige Kirchen und deren Revennes zn disponiren: Resolution für die Stände,
Berlin, 13. Februar 1731 (Auf Specialbefehl. — Abschr.): des Königs Intention
gehe nicht dahin, den Stünden ein onus aufzubürden ; er erkläre daher, daß der
von ihnen geforderte Beitrag zum Bau der Siestedter Kirche, über den die
Stünde sich beschwerten, „als eine milde Beisteuer angesehen und zu keiner Con-
seqnenz senials gezogen werden soll".
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denen Patronis gehörig eoinmuniciret und ohne deren Vorwissen
hierunter nichts verfüget werden möge; wie wir dann ratione futuri
uns desfalls alle rechtliche Competenz vorbehalten.

Unterm 24. August 1736 erging au die Stände als Resolution
(Cvnc., gcz. Osten, Coch, Schwarz, Lucanus, Osten, Tender, Weferlingen):

daß die gebetene Commnnieativn der ihre Patronalkirchen und
Güter concernirende Sachen in Zukunft geschehe» könne, mit ihnen aber
wegen der Verfassung in Deliberativn zu treten, „solches kann Unserer
Regierung und Consistorio nicht angemnlhet werden".

7s). Labinetsordre an das General-Directörimn.
Potsdam, f7. August s73l>.

AuSs. - Keu.-DIr. »iiviiunt. T>«. COX1V. Nr.
Genaueste Controlle der Steuerräthe.

S. K. M. vernehmen mißfällig, daß die Steuerräthe oder
commissarii loci ihre Städte sehr unfleißig bereisen und, wenn sie

solches auch thun, doch dabei ihre Pflicht nur obenhin beobachten
und dabei nichts reguliren, was die Situation der Sachen und das
Königliche Interesse erfordert. S. K. M. befehlen also nochmals bei
unvermeidlicher Cassation, daß jeder Steuerrath seine Städte jähr¬
lich wenigstens zweimal bereisen, von allen Sachen ein gehörig
Protocoll halten und wie er selbige laut der gedruckten Instruction
gefunden, auch wie er die Mängel redressirt, pflichtmäßig referiren,
auch was zum besten und Aufnahme der Städte gereichen kann,
wohl detailliren soll. Es soll aber solche Relation an die Kammer
geschicket werden, welche dieselbe mit ihrem Gutachten an das
General-Vircctonum ohne Aufschub senden muß, worauf dieses
General-Ilircctorium S. K. M. daraus einen kurzen, doch hinläng¬
lichen Bericht abzustatten hat, damit Höchstdieselbe alle Mal dadurch
ersehen können, daß und wie die Städte bereiset sind. Und weilen
auch verlauten will, daß viel schlechte, ja auch unvermögende Leute
sich unter denen Steuerrüthen befinden, so sollen die Kammern
iimiiediate an S. K. M. von der Capacität eines jeden Steuer¬
raths ohne Passion oder Ansehen der Person auf Eid und Pflicht
berichten. Denn, wenn sonsten durch Negligence der Stenerrcithe
Confusion oder Nachtheil entstehet, so wollen S. K. M. sich des
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Falls lediglich an die Kammer und in specie an deren Präsidenten
halten, als welche für ihre Subalternen repondiren, oder, wenn
solche nicht capable sind, davon berichten müssen. Wegen der De¬
partementsräthe befehlen Höchstdieselben gleichfalls, das; sie auch

allen Ernstes dahin sehen sollen, das; alles richtig in ihren De¬
partements zugehe, und sollen sie alle Zeit ein wachsames Auge
nicht allein ans die Stenerräthe, sondern auch auf die Beamten und
deren Oecvnomie haben.

Im Sinne dieser Ordn* erging unterm ‘21. August 1736 ein Erlaß
an alle Kammer».

Hierauf berichtete die Mindische Kammer unterm 10. Set ober 1736
(Ausf., ge;. Borcke, Knleneamp, Becker, von Werner. Gen.-Dir. Minden-
A'avensberg. Tit. VI. Vir. 1), daß sie zwar dafürhalte, daß von ihr wegen
eines Gutachtens über „die in diesen Provintzicn bestellter Stenerräthe
Geschicklichkeit" fast zu viel erfordert werde,

„wenn ivir von denen Stenerräthen, welche znmahlen ans
Unsern gethanen Vorschlag nicht bestellet worden, einen solchen

Bericht iminmlnttn erstatten sollen";
sie berichte aber dennoch in allersiibmisseistem Gehorsam, daß
1 . der Stenerrath Kriegsrath Balcke gute Geschicklichkeit besitze,

und wir über dessen Aufführung zu klagen keine Ursache haben. Was
2. den Stenerrath Bnrchard anlanget, so können wir eben

nicht sagen, das; derselbe zu solcher Bedienung ungeschickt sei, über
dessen Nachlässigkeit »nd Eigensinn aber haben wir verschiedene
Klagten bei E. K. M. . . General Isircncknria seit einigen Jahren
führen müssen, wir verhvffen aber, das; nach nnnmehro ihm ge¬

schehenen ernstlichen Weisung er davon abstrahiren »nd denen ihme
znkvmnieilden Befehlen bessere Parilivn leisten werde.

3. Der Stenerrath Eonsbrltch aber ist allererst wenige Jahre
in dieser Bedienung gewesen, »nd wir sehen, daß, da er täglich der
Sachen mehr und mehr kundig wird, er seine Fnnction gebührend
zu beachten sich stets werde angelegen sein lassen.

Uebrigens vcrhoffen Wir auch von E. K. M. Gnade, daß,
wenn etwas von diesen Stenerräthen sollte versäumet werden, wir
,nicht dafür responsabel gehalten werden mögen, da wir bei allen
Borfallenheiten, welche zu Unserer Wissenschaft gelangen, das
Nöthige zu verfügen nicht ermangeln re.

Artn lloriisr.ii'ii. tu'iiörtvnoviioiiiiiiii du V. y. 8
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-Unterm 21. December 1737 wurde die Ordre vom 21. August 1736
der Preußischen, Pommerschen und Neumärkischen Kammer neu ins Ge¬
dächtnis gerufen (Conc., gez. Grumbkow. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materie».
Tit. XXXI. Nr. 13); sie sollten zugleich

die Listen von der Conduite der Departements- und Steuer-
räthe, auch Beamten und Magistratspersonen, imgleichen von den
Licent-, Accise- und Zollbedienten jedesmal nach Pflicht und Ge¬
wissen, ohne einige Passion und Affecten einrichten, mithin solche
dergestalt alljährlich gegen Ablauf des Monats Januarii von dem
nächst abgewichenen Jahr ohnfehlbar einsenden.

80 . Bericht der Clemschen Kammer,

illerny 18. August 1750.

Stuss., gez. söovrtc, Geeltzaar. Schmitz, gramle, Durham, RaeSseldt, Zchwachenberg. —

Gen.-Dir. Cleve. Til. OXIII. 8eet. II. Nr. 49.
Einsendung des Steueretats.

Unter dem 3. Juli 1736 war der Clevischen Kammer befohlen
worden (Conc., gez. Viereck), bei 100 Ducateu Strafe den Steueretat
früher, vor Eintritt des Juni, unfehlbar einzusenden.

I» dem Berichte der Kammer vom 18. August heißt es:
Was E. K. Ai. wegen künftiger zeitigerer Einsendung des

hiesigen Steneretats uns . . anbefohlen, demselben werden wir . .

möglichst zu geleben trachten. Können jedoch mit . . Erlaubnis
auch nicht umhin, . . anzuzeigen, wasgestalt die zeitige Versammlung
der Landstände und Fortgang ihrer Deliberationen an der Vollen-
jiehung des Steneretats und desselben schleunigen Absendung sonder¬
lich des zweiten Projects großen Antheil habe. Nun richtet sich der
hiesige Landtag nach dem Geldrischen und gehet letzterer gemeinig¬
lich 14 Tage voran. Weswegen wir . . anheim geben, ob der
Geldrischen Commission . . aufgegeben werden solle, den dasigen
Landtag einige Wochen später auszuschreiben und mit uns darüber
zu correspondiren rc.

In diesem Sinne erging unter dem 11. September 1736 ein Erlaß
an die Geldrische Commission (Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck).
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Da aber diese vorstellte, daß- der Landtag früher wie bisher nicht-nh-
gehalten werden könne/) so blieb es bei dem Novembertermin für den
Clevischen Landtag.

Schriftwechsel über die Gründung der Gumbinnischen Kammer

se>. August bis 19 . Mctober 1750.

Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 1 !» n.

Gründung einer Kammer in Gumbinnen.^).
Aus Potsdam, 19. August 1736, erging folgende Cabinetsordre an

das General-Directorini» (Ausf.):
S. K. M. rc. haben aus höchsteigener Bewegung . . resolvirt,

daß das bisherige Deputations- 6oIle§iuin in Litthanen nicht mehr
wie vorhin ein Deputations-Collegium, sondern die Königliche
Krieges- und Domünenkammer zu Gumbinnen genannt werden soll.
Wie denn auch die Königsbergische Kammer so wenig mit dieser
als diese mit jener hinfort weiter etwas zu thun haben, sondern
jede vor sich separatim das Königliche . . Interesse in seine De¬
partements besorgen soll . . .

Eine entsprechende Mittheilung erging am 22 . August an die Königs¬
berger Kammer, die Kammer zu Gumbinnen und an die Geheime Kanzlei
(Conc., gez. Grumbkow).

Eine Cabinetsordre, Potsdam, 24. August 1736, theilte dem Gencral-
Direclorium mit,

„daß die Membra Dero Litthauischen Kammer folgendermaßen
nacheinander ohne Egard des Dati ihrer Patenten sitzen und den
Rang haben sollen; der Etatsminister und Präsident v. Blnmen-
thal, der Geheime Rath und Director Kögeler, die Kriegesräthe

*)

*) Der Bericht der Commission, d. Geldern, 22. September (Ausf., gez.
Röseler, Coninx, Heinius tu Gen. -Dir. Geldern. Tit. CX. Nr. 5).

2
) Zur Vorgeschichte siehe Punkt 2 in Skr. 67. S. 92 und Punkt 20 in

Nr. 74. S. 104 Da Görne in Preußen war, hat wohl Grumbkow auf diese
Gründung einigen Einfluß. Jedenfalls wurde die Position Blunienthals, der mit
Grumbkow gut, mit Görne dagegen auf gespanntem Fuße stand, wesentlich ge-
hoben und gegenüber Görne gefestigt.

3*
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v. Bredow, Heiring,H v. Borck, Kalbow, Heilsberger, Lentz,
v. Unfried."-)

Das General-Direetvrium soll nicht gestalte», das; „dawider etwas
geändert werde".

Eine Cabinetsordre vom 30. August verfügte ferner, daß
„inskünftige jede Kammer nicht mehr zusammen, sondern jede

k pari ihre Relationen und Berichte abstatte» soll".
In einer Eingabe vom 31. August (Ausf., gez. Blumenthal, Bredow,

Borck, Lentz) bat die Gnmbinner Lämmer, der in Lillhaucn anwesende
Görne möge angeiviesen werden, wegen der Separation das nöthige zu

regulire». Ferner bat die Königsbergcr Kammer am 4. September, cs
möge Görne und Blumenthal befohlen werden, mit ihr zu überlegen, „wie
und auf >vas Art die Separation und sonderlich der Kassen am füglichsten
geschehen könne". Görne und Blumenlhal erhielten darauf durch Rescrip!
vom 9. September einen entsprechenden Befehl.

Ueber ihre Berathungen berichteten dann Görne, Lesgewang, Blumen¬
that »nd Rosey am 2 . Octvber folgendes:")

Wie sie der Ordre vom 22 . August nachgekommen seien, zeige das
beiliegende Protokoll,

l**

4)
als woraus E. K. M. liiit »lehrerin zu ersehe» . . geruhen

werden, wie ivir die.Sache dergestalt gefastet, daß wir glauben, es

l
) Dieser wurde durch Cabinetsordre von, 19. August 1736 aus der

Halberstädker Kammer nach Gumbiunen versetzt (Ausf. — Men. -Dir. Ostpreußen.
Tit. LV1I. Nr. 1 >; Bestallung voiu 22 'August 1736 (Cour., gez. Gruiubkow).

-) Durch Cabinetsordre, Potsdam, 20. August 1736, hatte der König dem
Kriegs- und Doiuäneurath Eller in Guiubinileu befohlen, sich »ach Berlin zu be¬

geben, da er anderwärts placirt werden solle (Abschrift. — R. 96. 14. 13).
Johann Heinrich Eller wurde dann als präsunitiver Nachfolger deS Kriegsraths
Schmechten 19. December 1736 in die Knrniärkische Kammer gesetzt (Gen.-Dir.
Knrniark. Tit. (X'XIV. Nr. 4 an Und zwar sollte ihm hier der Platz nach dem
Datum seines Patents angewiesen und er von Erlegung aller Recrutcu-.lnra be¬

freit sein ,Cabinetsordre, «l. Potsdam, 22. Januar 1737. - Abschrift. .14. 96.
B. 141.

*) il. il. Königsberg. Ausf. — Blumenthal scheint ohne specielle königl.
Erlaubnis nach Königsberg gereist.zu sein. Bgl. Cabinetsordre an ihn, <>. Wnster-
hansen, 4. Oktober 1736 (Abschrift. — ll. 96. 14. XllI) wonach er erst diese Er¬
laubnis erhielt. Nach einem Bericht Gvriies und Blniuenthals reisten beide ani
2s. Septeniber nach Königsberg ab (Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI.
Nr. 19bi.

4 ( Abschrift. — Tie Beratungen fanden am >., 2. und 3. Oktober statt.
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wäre |
-- mürbe] Derv . . Intention in allen Stücken erreichet sein,

znmaln mann Höchstdieselben über nachfolgende Punkte Derv . .

Approbation ertheilen. Und zwar hat
1 . die Giimbinnsche Kammer die spec-ialia in Seronomiesachen

besonders, die Generali» aber conjuiictiui mit der hiesigen Kann»er
trartiret, imgleichen das Etats-! siiantni» an die hiesige Rentei ab¬

geliefert, als ivelches nachstdem in der Hauptrenteirechnung mit ein-
genomiiien worden; wie dann auch der Gniiibinnsche Kasseuextract
mit dein Königsbergschen zugleich eingesandt ist. Künftig würde
nun die Sache dergestalt zu fassen sein, dasi so wie bishero die

Gniiibinnsche Kaiiinier die Specialia, also auch die Generalia be¬

sonders tractire, ihre Kasseuextracte, wie auch dir vorfallende Ee-
latiöiies, und zwar letztere gemäß . . Ordre vom 1. Septembris c.,
.separat»« einschicke und abstatte und dergestalt folglich in keiner

Eonnexion mit der Königsbergschen Kammer stehe.

Weiln aber dennoch das nach Hofe zu liefernde Etats-Huantni»
»rdhiarie per assignatiunes eingezogen wird, als wozu sich in
Gumbinnen gar selten, auch wohl keine Gelegenheit finden börste,

so wird wohl kein ander Mittel sein, als das; die Gelder von der

Gnmbinnschen an die hiesige Rentei abgesandt werde», diese aber mit
jener darüber besondere Correspuiulance führe. Damit aber dennoch

die Gelder nicht mit einander meinet, die KönigSbergsche Kammer
aber davon sicher sein möge, so würde die Gumbinnische Rentei
monatlich einen von der Gniiibinnsche» Kammer attestirten Extract
anherv einziisendeir haben, wie viel Gelder von dort an die hiesige

Rentei eingesandt worden, als welcher da»» von der jetzt gedachten

Rentei an die hiesige Kammer gleichfalls monatlich müßte übergeben

werde»
Da auch bishero unterschiedliche Besoldungen, so einige Be¬

diente, welche ans dem Gnmbinnschen Etat stehen sollten, auf dem

hiesigen gestanden [sie!], so ist solches nach der Beilage gänzlich
separiret, doch aber dergestalt eingerichtet worden, daß das bisherige
@tat8=Qua»tiun von beiden Kammern beibehalten.

2. Die Oberstenerkasse, Militaria, imgleichen die slavische und
Aecisesachen sind bishero ganz allein von der Königsbergschen
Kammer tractiret und regnliret worden, wie dann solches auch bei
vormaliger Litthanischen Kammer so gehalten ist. Sollte nun auch
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wegen dieser Kasse eine besondere Separation vorgenommen werden,
so würde solches, ohne die Unkosten zu gedenken, besondere

Schwierigkeiten wegen Bezahlung der Regimenter und sonsten rc.

verursachen; dahero wir vors beste expediens halten, daß die Kasse

in statu quo verbleibe, darinnen aber eine Veränderung gemachet

werde, daß so wie bishero die Extrakte von denen Accise- und
Kreissteuereinnehmern immediate an die hiesige Kammer eingeschicket

und durch selbige an die Oberstenerkasse zur Assignation an die

Regimenter abgegeben, selbige künftig von denen respective Ein¬
nehmern an die Gnmbinnsche Kammer und von dieser immediate
an die Oberstenerkasse, als welche deshalb mit dem Oberempfänger
Wattson entweder in corpore oder durch ein dazu besonders zu be¬

stellendes Membrum in Correspondance zu treten Hütte, eingesendet

werden.

Mit denen etatsmäßigen oder durch besondere . . Rescripte
festgesetzte Ausgaben bei der Oberstenerkasse müßte es gleichfalls
dabei sein Bewenden haben und die ans Litthanen vorkommende

Ausgaben auch daraus genommen werden.

Diejenige Posten aber, so ad militaria gehören und nach E.
K. M. . . Resolution ans der Generalkriegeskasse in Berlin sollen

bezahlet werden, davon würde die Gnmbinnsche Kammer inskünftige
besonders zu referiren, die Gelder einzuziehen, auch die Rechnung
davon durch den Cominissarium loci, so wie in der Mark geschiehet,

zu berechnen haben.

Anlangend das Quantum der 1(38000 Rthlr., so jährlich ans

beiden Departements von denen Domänen an die Oberstenerkasse

wegen der Contribntion derer Unterthanen bezahlet worden, so

würde es zwar damit bei der längst gemachten Repartition, nach

welcher Litthanen (37270 Rthlr. dazu contribuiren muß, sein Ver¬
bleiben haben, die Einziehung dieser Post aber könnte künftighin
nicht durch die hiesige Rentei, sondern immediate durch die Ober¬
steuerkasse entweder baar oder durch Assignationes geschehen; wie
dann auch

8 . die Gumbinusche Kammer die Besorgung aller Vorfallen-
heiten bei denen Litthanischen Städten über sich zu nehmen, als
woselbsten auch Commissarius loci die Rechnungen davon abzulegen,
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erstere aber selbige immediate »ach Hofe einzuschicken. Jmgleichen
können

4. die Rechnungen von denen Kreissteuereinnehmern 2iti
thauschen Departements in Gumbinnen justificiret und die Schaden¬
stände daselbst decretiret, nächstdem aber selbige an die Obersteuer¬
kasse Ende Leptemdris znm Abschluß eingesandt werden und damit
derjenige, welchem von der Gumbinnschen Kammer specialis cura
dieser ad militaria laufenden Sachen und wegen des Generalhuben¬
schosses, ^ourasstz und Servis aufgetragen wird, auch die nöthige
Information davon empfange, weil die Lata nicht können separiret
werden, so werden E. K. Bi. . . zu befehlen geruhen, daß sich

selbiger anhero begebe und ex actis und bei der Obersteuerkasse die
nöthige Nachricht einziehe. Dann so ist

5. mit denen Neuanbauenden in den kleinen Städten es bis-
herv so gehalten, daß selbige nämlich aus den überschießenden
Accise- und Trankstenergefällen die Proeentgelder empfangen; bei

welcher Verfassung es auch ferner verbleiben könnte, nur würde die
Köuigsbergsche Kammer dabei zu besorgen haben, daß nach Ende
des Jahres, wenn alle Gefälle eingekommen und das Etats-Quantum
bezahlet, der Ueberschuß richtig angezeiget und die darnach gemachte
Repartition, wie viel auf die Städte jeden Kreises komme, zur . .

Approbation eingesandt werde, als welche Summe dann die Gum-
binnsche Kammer einzuziehen, Gommissarius loci aber zu berechnen
haben wird.

6 . Die bei der Gumbinnschen Kammer abgelegte Rechnungen
sind bisher von der hiesigen Rechenkammer auch revidiret. künftig
aber würde wohl ohurimgänglich erfordert, daß ein besonderes
Membran, damit die Sache alldorten in besserer Ordnung gehe,
bestellet würde, als weshalb und wegen eines zu bestellenden
Justitiar» und Fiscals E. K. M. . . Vorschläge gethan werden
sollen.

Wobei E. K. M. . . werden zu befehlen geruhen, daß der
Gouverneur zu Memel, wie bisherv bei der Köuigsbergschen Kammer
geschehen, hinkünftig die Rechnungen bei der Gumbinnschen Kammer
justificire. Und weiln auch

7. die Uuterbediente bei der Gumbinnschen Kammer nicht im
Stande sein, zumal bei der jetzigen Separation, die vorfallende
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Arbeit zu bestreite», E. K. M. mich bereits . und zwar unter»!
9. April 1735, befohlen, daß von der hiesitzen Kammer die unter
andern alldort verlangte Subject», als einen Registratörem und
zwei Kauzeilisten, sollten abgegeben werden, so werden mir von
Seiten der Kvnigsbergscheu Kammer die verlangte Subject» mit
ehestem zur . . Approbation in Borschlag bringen.

8 . Tie Memelsrhe Lieentbediente, imgleichen die Straudbedienle,
mit denen wurde es wohl unseres vhninaßgeblichen Ermessens ans
den bisherigen Fuß bleiben müssen und selbige von der Königs-
bergschen Kammer dependireu. Imgleichen würde

9. die Salzkasse ihren bisherigen Train zu vbierviren haben;
decisiones aber derer vorfallenden rasuum, so vor die Gumbinnsche
Kammer gehören, müßten auch dorten abgemachet, imgleichen die
Uuterbediente oasu existente dort verpflichtet werden.

10 . Die Magazinsachen sind vordem von dem seligen von
Bredow und von mir, dem von Lcsgewang, besonders, ohne Zn-
ziehung der Kammer, respiciret; von E. K. M. wird aber unninehrv
dependireu, ob bei der jetzigen vvrseienden Separation auch die
Magazine separiret und die Aufsicht derselben in den Litthanischeu
Städten mir, dem von Blumenthal, soll aufgetragen werden, als
weshalb denn der hiesige Oberproviaiitineister und die Litthauische
Proviantbediente besonders würden zu instruiren sein.

11. Die Rhedische Kasse, so in Gumbinnen ist, hat ihre Re-
veniies von denen auf E. K. M. Rechnung erbanete» und hernach
wieder verkauften Häusern aller kleinen Städte beider Departements,
imgleichen von denen Vorschüssen, so denen MaiuifacUiiiers und
Colonisten gegeben und nüchstdcm wieder erstattet und haben bishero
beide Kammern hieraus aisigniret; zur künftigen Nichtigkeit aber
würde gereichen, wenn E. K. M. . . approbirteu, daß die Gelder,
jo. ans denen Litthanischeu Städten dorthin geflossen, auch dort
blieben, hingegen die, so von den Städten des Königsbergschen De¬
partements dorthin gezahlet, hieher nach Königsberg, insoweit es
noch nicht allbereits geschehen, als e. gx. zum Bau der abgebrannten
Stadt Svldau, item, so der Wachsbleicher allhier, Seelig, bekommen,
eingezogen ivürden.
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12. Die Kriegesräthe von Unfried, Crüger und Staffelstein
haben bisher» die Bane, stiidtsche nnd Mnhlciisachen in Litthauen
mit respieiret; von E. sh Bi. . . Ordre wird es also dependircn,
ob es noch ferner aUv damit soll gehalten iverden.

l!t. Sv hat die Gnmbinn'che Kammer den Haber vor die

beide Regimenter von Möllendvrsf nnd Prinz Engen, imgleichen vor
6 Compagnien Jnng-Waldoivüben Regiments gelie'ert, wir aber die
> orroüpondanoe darüber besorget, künftighin aber würde die Gnm-
binnsche Kammer nebst der Lieferung auch die <'orrespondaiice mit
denen respeetive Regimentern zn führen haben.

Uebrigens werden C. K. M. . . erwägen, wie der Ober-'
empfanger Waltion bei dieser Separation ratioue der zn führenden
Cvrrespondenz weit mehrere Arbeit bekommen; damit er nun dazu

aufgemuntert werde, io iverden C. K M. . . geruhen, ihm den

Eharacter eines Krieges- nnd Domänenraths vhnentgeltlich beizu¬

legen, als ivelche Gnade er um io viel mehr meritiret, da wir ihm
das Zeugniß beilegen können, daß er seine beschwerliche Bedienung
mit aller Treu und Applieation bisherv vorgestanden und geführet.

Äörne, Lesgctvang, Blnincnthal und Rosen erhielte» auf diesen Be¬
richt unterm in. Lctvber de» Bescheid (Cvnc., gez. Grninbkvw»,

daß
ad I die Gninbinnensche Kammer sowie bisher» die

Specialia, also auch hinkünftig die Oeueralia, vorgeschlagener
Maßen besonders traetircn, ihre Kasfenextraete, ivie auch die vor¬
fallende IMationes, nnd zwar letztere gemäß allergnädigster Ordi '6
vom 1 . September a c. separat.ini einschicken und abstatten, folglich
in keiner Cviiiiexivn mit der Königsbergsche» Kammer stehen solle.

Weil das nach Hofe z» liefernde Etats-chuuntum ordinär!«
durch A^^ip-natioiie« eingezogen ivird. auf Gumbinnen aber keine
Assigiiationes ausgestellet werden können, so sind die Tvmänen-
gefälle von der Gnmbinnenschen Rentei vorgeschlagenermaßen noth-
wendig nach Königsberg mieesssiyv abzuschicken und muß die
Königsbergiche Rentei mit der Gunibinnenschen darüber besonders
corrcspvndiren, diese letztere aber monatlich einen von der Gnm-
binnenschen Kammer atteslirten Ertraet, wie viel Gelder von dort
an die Königsbergsche Rentei eingesandt worden, nach Königsberg
einschicken.
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ad 2 dum Damit die Regimenter von richtiger und prompter
Erhaltung ihrer monatlichen Verpflegungsgelder ferner versichert
sein können, so müssen die Militaria von der Königsbergschen
Kammer nach wie vor tractirt und regulirt werden. Von denen
ad mililaria gehörenden und nach Unserer . . Resolution ans der
Generalkriegeskasse in Berlin zu bezahlenden Posten soll, vorge-
schlagenermaßen, die Gnmbinneufche Kammer ins künftige besonders
referiren, die Gelder einziehen, auch die Rechnung davon durch den
commmsarium loci, so wie in der Mark geschiehet, berechnen.

So viel das Quantum der 168000 Rthlr. betrifft, welches
jährlich aus beiden Departements von denen Domänen an die
Ober-Steuerkasse wegen der Coutribution derer Unterthanen be¬

zahlet worden, so soll es zwar damit bei der längst gemachten
Repartition, nach welcher Litthauen 67270 Rthlr. darzn contribuiren
muß. sei» Verbleiben haben. Die Einziehung dieser Post aber soll,
vorgeschlagenermaßen, künftighin nicht durch die Königsbergsche
Rentei, sondern immediäte durch die Ober-Steuerkasse, als durch den

kürzesten Weg, entweder baar oder durch Assignationes geschehen.

Jedoch müssen die monatlichen Extraete vors künftige an die Gnm-
binnensche Kammer und von dieser immediate an die Ober-Stener-
kasse eingeschicket werden.

ad 3""'" Soll die Gnmbinnensche Kammer die Besorgung
aller Vorfallenheiten bei denen Litthauschen Städten über sich

nehmen, daselbst auch commissarius loci die Rechnungen davon ab¬

legen, erstrer aber selbige immeäiate nach Hofe^einschicken.

ad Die Rechnungen von denen Kreisstenereinnehmern
Litthauschen Departements sollen in Gumbinnen jnstificiret und die
Schadenstände daselbst decretiret, nächstdem aber selbige an die
Ober-Stenerkasse Ende Septembris zum Abschluß eingesandt werden,
und damit derjenige, welchem von der Gumbinnenschen Kammer
specialis cura dieser ad militaria laufende Sachen und wegen des

General-Hubenschosscs fourage und Service aufgetragen wird, auch

die nöthige Information davon bekomme, weil die Acta nicht se-

pariret werden können, so wollen Wir . ., daß sich derselbige nach

Königsberg begebe und ex actis, wie auch bei der Ober-Steuerkasse
die nöthige Nachricht einziehe.
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ad 5 tulJI Da eä mit denen Nenanbauenden in den kleinern
Städten bisher» sv gehalten worden, daß selbige ans denen über¬
schießenden Accise- nnd Trankstencrgefällen die Procentgelder em¬

pfangen, so soll es bei dieser Verfassung auch ferner verbleiben. Es
hat aber die Kvnigsbergsche Kammer dabei zu besorgen, daß nach

Ende des Jahres, ivenn alle Gefälle eingekommen nnd das Etats-
Quantum bezahlet, der Ueberichliß richtig angezeiget nnd die darnach
gemachte Repartitio», wie viel auf die Städte jeden Kreises komme,
znr . . Approbation eingesandt werde, welche Summe sodann die
Gnmbinnensche Kammer einzuziehen, coinmissarius loci aber zu be¬

rechnen hat.

ad 6 tuul Ist vorgeschlagencrmaßen dem Oouvernement zu

Memel die Ordre ertheilt worden, daß es, wie bishero bei der
Königsbergschen Kammer geschehen, hinkünftig die Rechnungen bei
der Gumbinnenschen Kammer justificiren solle. Ein besonderes
Rechnuugsdepartement oder ^lembinin in Gumbinnen einzusetzen,
halten Wir unnöthig und viel besser, daß die Kammer alle Rech¬
nungen selbst abnehme nnd solche zur hiesigen Ober-Rechenkammer
zur Revision immediate jedes Mal einsende; so habet Ihr auch

wegen eines zu bestelleudeu Justitiarii die Vorschläge versprvchner
maßen nächstens einzusenden und ei» Project von einer Instruction
vor selben mit beizufügen.

ad Weilen die Unterbediente bei der Gumbinnenschen
Kammer nicht im Stande sind, zumalen bei der jetzigen Separation,
die vorfallende Arbeit zulänglich zn bestreiten, so werden wir des¬

halb besondere Verfügung machen, immaßen Ihr dann deshalb
nächstens beschieden werden sollet.

ad 8™"* Die Memelsche Licentbediente, imgleichen die Strand¬
bediente sollen ans den bisherige» Fuß bleiben und von der Königs¬
bergschen Kammer dependiren. Jmgleichen soll

ad 9""'" die Salzkasse ihren bisherigen Train observiren. Die
Decisiones der vorfallenden Casuuni, so vor die Gnmbinnensche
Kammer gehören, müssen auch dorten abgemachet, imgleichen die
Unterbediente aasn existente dort verpflichtet werden. Was

ad 10mum die Dirigirung der Magazinsachen anbelangt, dar¬
über sollt Ihr nächstens mit aparter Resolution versehen werden.
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ad ll mum Wegen der Rhedischen Kasse, so in Gkimbinnen
ist, wird approbiret, das; jedes Departement das znr besagten Kasse

gezahlte (juantuni wieder zurücknehme.

ad 13«"'" Da die Gumbinnensche Kammer den Haber vor
die beide Regimenter von Möllendvrff und Prinz Engen, imgleichen
vor 6 Compagnien Jnng-Waldowschen Regiments geliefert, Ihr
aber die Cvrrespondenz darüber besorget habt, so soll künftighin,
Eurem Vorschlage nach, die Gumbinnensche Kammer nebst der
Lieferung auch die Cvrrespondenz mit denen respective Regimentern
führen.

Was übrigens Euren Vorschlag anbelanget, daß dem Ober-
Empfänger Watsvn wegen seiner angewachsenen Arbeit der Charaeter
eines Krieges- und Domänenraths vhnentgeltlich möge beigeleget
werden, so sollt Ihr hierüber ebenfalls nächstens besonders mit
Resolution versehen werden.

Unterm 14. September 1736 trug das General-Directvrium dem

Könige vor:H
Die neu errichtete Kammer in Gumbinnen bitte,
„daß, weil sie noch kein neues Siegel hätte, für sie als nun¬

mehrige Krieges- und Domäncnkainmer zu Gumbinnen sowohl ein

großes Siegel zu Wachs, als auch ein ordinäres zu Lack angefertiget
und an sie überschicket werden möchte".

Der König möge entscheiden, vb das Siegel nach Art des Königs¬
berger Kammersiegels anzufertigen sei.

Eigenhändige Randverfügung des Königs:
„soll so machsenj laßsenj wie die ander Provinciall kris und

Domen kamer ein sigel F W."
Durch Erlaß; Berlin, 26. September 1736, wurde die Kammer

darauf beschieden, daß ihr die verlangten beiden Siegel nächstens zugeschicket

werden würden (Conc.,. Auf Specialbefehl gez. Happe).
Unterm 11 . September sandte Blnmenthal eine Repartitivn der De¬

partements ein. Nachdem der König die Departements der Kriegcsräthe
Kalbo und Heiring vertauscht hatte, fertigte er sie unterm 11. Oktober 1736
aus. Sie war folgendermaßen gefaßt:

') Couc., gez. Happe. — Ausf., gez. Viereck, Viebahn, Happe (Gen. -Dir.
Ostpreußen. Materien. Tü. XXXI. Nr. 14).

'
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Erstes Departement.
Geheimlcr Rath und Tircclor K ögelcr Iractirel rioiit-ruliu, Kassen-,

Caulions- und Jnstizsachen.
KriegeSrath Kalbv:
Aemter: Satan, Georgenburg, Allhoff Insterburg, Gandischkchmcn,

Jnrgaitsche», Gudwallen, Weder», Kianlcn.
Bormerker: 27.
Dörfer: 33(5.

Kricgesralh Hc i ri» g:
Aemter: Görilten, Bredauen, Tvlmingkehmen, Waldaukadel, Szir-

gnpöne», Budupöne», Kanena», Hvlzflößaint.
Borwerker: 15.
Dörfer: 244.
Kriegesrath Lentz: AIilltiiria »nd Evmmcrcicnfachcn.
Städte: Mc»»l, Tilsit, Insterburg, Goldap. Gumbinnen. Darkchmen,

Stallnpönen, Pilkalle», Ragnii, Schirwindt.

Zweites Departement.
KtiegcSralh von Bredow:
Aemter: Slannailfche», Bonglie», Dinglanken, Königsfelde, Matlifch-

kehmcu, Brakupöiic», Maignnischken, Plicken, die Rominlsche Holzstöße und
die Holzgärte zu Gumbinnen »tid Insterburg.

Borwerker: l'.t.
Dörfer: 185.
KriegeSrath von Bvrck:
Aemter: Althoff Memel, Elemmcnhoff, Heydckrug, PröknlS, Ruß,

Kitckernefe, Lingknhnen, Winge, Laublen, Herrschaft Tauroggen.
Bvrwerker: 17.
Dörfer: 672.
KriegeSrath Heilsberger:
Aemter: Grnmbkomkaitc», Ufchpiaune», Dörschkchmen, Bndwctschen,

Küssen, Löbegallcn, LeSgcwangminncn, Tantzkehmen, Herrschaft Scrrey.
Borwerker: 18.
Dörfer: 346.
KriegeSrath von Unsried:
Aemter: Monliene», Svniinera», Allhoff Ragnil, Baigarden,

Schrcitlanken, Kassigkehme», Lappönc», Gerskullen.
Bvrwerker: 24.
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82. Declaration des (Ldicts vom f7. Februar \725. 1
)
2
)

Berlin, 20 . August {756.
Hone., rnlworse» v. Broich, gez. ILocceji, Biedayu. — R. it. X. 1 1> ('Dlijliiiä II. 1 . Nr. 275;

Scott; II. Nr. 1256 . S. 1171 ).

Verschickung von Akten.
Das Edict von 1723 wird dahin declarirt, daß, wenn das Gericht

nur in einer Person als dem Richter besteht, alsdann in der ersten Instanz
Verschickung der Akten, und zwar möglichst an die nächste Universität oder
Schöppenstuhl, erlaubt ist.

Eine Anfrage der Preußischen Regierung, ob sie diese ihr übersandte
Declaration veröffentlichen solle, obwohl ihr das Edict von 1723 nicht zu¬

gegangen wäre, wurde 4. December 1736 mit Nein beantwortet (Conc.,
ml mand. gez. Broich).

85. Erlast an die Aurmärkische Aammer.
Berlin, 22 . August s756.

Abschrift. — «Len.-Tir. Äen.-Tep. Tit. VII. 9lr. 1.

Beschleunigung der Antworten auf die N o t a t a der Ober-
Rechen k a m m e r.

Es hat Uns bishero zum höchsten Mißfallen gereichet, daß
nicht alleine viele Monate, sondern wohl gar ein und mehr Jahre
verflossen, bevor die von Unserer Ober-Rechenkammer bei geschehener

Revision einer und anderer Rechnung gemachte Notata ohngeachtet
derer zu verschiedene Malen desfalls ergangenen Verordnungen
beantwortet worden, mithin auch die darüber zu ertheilenden
Quittungen von einer Zeit zur andern ansgesetzet werden müssen.

Da Wir nun ganz und gar nicht gemcinet sind, einen eigenen Ren¬
danten, es sei auch unter was für Prätext es nur immer wolle,
eine längere, als drei monatl. Frist bei Verlust eines Monates Be¬
soldung fernerhin zu gestatten, als haben Wir Euch solches zu Eurer
Achtung hierdurch nicht alleine . . bekannt machen, sondern auch

>) Vgl. dazu Bd. IV. 1 . Nr. 25. S. 53/5.
2
) Anregung dazu gab ein vom Schöppenstuhl zu Halle 30. Juni 1736

eingereichtes Gesuch, das auf eine der Hallenser Jurisienfacultät und dem
Schöppenstuhl 20. Januar 1733 ertheilte Versicherung zurückgrisf, wonach in
Civilsachen die judices primae iustantiae auf der Partheien Verlangen acta an
ein in der Provinz gelegenes Juristencolleg verschicken dürften.
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zugleich ernstlich anbefehlen wollen, wegen solcher in mors. seienden
Rendanten nach Ablauf dieses gesetzten Termini, forderjamst Euren
Bericht abzustatten, da Wir denn Unserer Pönalienkasse wegen Ein¬
ziehung eines Monats Besoldung die benöthigte Ordre ertheilen,
auch zu Euren Verhalten Euch anderweitig bescheiden werden.

Dieser Befehl wurde am 1 . Mai 1737 aus Anregung des Elats-
ministers von Happe von Neuem der Kurmärkischcu Kammer eiugeschärfl
und durch folgenden Zusatz crweilcrl:

„Weil aber dieser Ordre nicht punctuel nachgelebt wird, und
Wir es dennoch dabei lediglich bewenden lassen und hierunter im
Geringsten nachzusehen nicht geneigct sein, also habt ihr derselben
ein Genüge zu thun und, daß von allen Rendanten derselben genaue
Parition geleistet werde, zu verfügen, auch an die altniärkischen
Rendanten, so der Ordre nicht nachgelebet, ein Exempel zu statniren
und die Strafe beitreiben zu lassen" (Conc., gez. Happe).

84. Immediateingabe der
'Irammergerichlsrälbe

von Icüsseler und
von Beneckendorff.')

Berlin, 23. August \73ö.
Abschrift. — H. ‘J. X. l g. Vol. 1 a.

„Commission jur & üte" eingesetzt. Reglement vom 25. Oktober 1737.
Ausdehnung dieser Commission auch ans die Untergerichte und die

Provinzen.
Es haben E. K. M. in einem Lud dato Berlin den 2. Maji

1736 emanirten Edicto von Abkürzung der Processe Art. 12 . .

verordnet,2) daß künftig bei allen Sachen, ehe und bevor darinnen
gesprochen wird, die Güte unter denen Parteien von ein paar
Räthen versuchet werden soll. Wenn nun diese heilsame Ver¬
ordnung in dem hiesigen Hof- und Kammergericht uidjt zur Wirk¬
lichkeit gebracht worden, es inzwischen aber nöthig ist, daß E. K.
M. hierunter habende Willensmeinnng auf das prompteste erfüllet

') Karl Friedrich von Beneckendorf war 12. Januar 1735 Hof- und
Kammergerichts-, auch Criminalrath geworden und 4. Februar 1736 Geheimer
und Oberappellationsgerichtsrath, wie auch Geheimer Justizrath (R 9. J. 7. —
R. 18. Nr. 34 a).

2
) Vgl. Nr. 49. S. 62.
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werde, so sind wir, als zwei zu obbemeldetem Kummergericht ge-
hörige Llmiidra, erbötig, solchen Versuch der Güte über uns zu

nehmen und solchergestalt dieser heilsamen Anordnung ein gehor¬
sames und vollkommenes Genügen zu leisten. Es ist aber nöthig,
daß wir hierzu von E. K. M. immecliate bestätiget und dergestalt
privative antvrisiret werden, daß mir mit Ausschließung aller
andern künftighin in allen Sachen, sie mögen allererst ziun Proceß
gerathen oder aber bereits ans den Spruch stehen, unter denen
Parteien nach Vorschrift des obangezogenen Edicts die Gute ver¬
suchen sollen. Vor die darunter habende Mühe verlangen wir
weiter nichts, als was dieserhalb bereits in der Kammergerichts-
ordnnng, nämlich von der Partei 2 Rthlr., festgesetzet; welches auch

um deZivillen niemanden zur Last fallen kann, da durch einen der¬

gleichen gütlichen Vergleich öfters viele hundert Thaler »»nöthige
Proceßkosten vermieden werden, wir uns aber anheischig machen
wollen, fast de» dritten Theil aller in Dero Knrlanden entstehenden
Processe durch die Güte niederzuschlagen, auch deshalb erbötig sind,
E. K. M. davon quartaliter eine Tabelle . . einzuschicken.

Der König approbirlc diesen Vorschlag, „wenigstens auf eine -Zeit

und zur Proöc", und befahl Broich durch Eabinctsordre, Berlin, 27. August
1736 (Auss. von Eichcls Hand), das Nöthige dazu zu veranlasse».

Unterm 2 . Januar 1737 sprach der König den beiden Eonnuissareu
in einer Cabinetsordre, ä. Berlin, seine Zufriedenheit ans, daß sie soviel
Processe verglichen halten, und das Vertraue», daß es so iveiter fortgehen
werde (Abschrift.. — K. 1 )6 . B. 14).

Unterm ü. Februar 1737 und als er darauf keine Nesvlntion erhielt
wieder unterm I. Marz 1737 berichtete der Generatfiscal Gcrbett von ver¬

schiedenen Mißbräuchen, die im Gefolge dieser Commission entstanden seien.

To citire diese die Mandatare s»b commiiiatioiie, daß ans ihr Nicht¬
erscheinen die Commissionsgcbührc» beigetrieben werden sollten, und-Dcnßler

z. B. sende Akten mit seinem Votum einem andern Rathe 511111 Volircn
zii; so maße er sich ein Directorium in der Aktendistribntivn an (Ausf.f,

Unterm 2. März 1737 richtete der König ans Potsdam folgende
Cabinetsordre an Cvcceji, Vicbahn und Broich (Ausf. von Bodens Hand):

S. K. M. 2 C. remittiren derer Gehei nite Räthe von Nüsler
und von Beneckendorff . . eingereichtes Projcct wegen Abkürzung
derer Processe durch gütlichen Vergleichan Dero Wirklich Ge¬

hl Das Projekt stellt eine Art Instruction für Nüßler und Beneckendorff
dar, die bisher gefehlt hatte.
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heimte Etatsministers von Cocceji, von Viebahn und von Broich,
mit . . Befehl, die Sache mit einander zu erwägen und nach Be¬
finden nicht nur das beigefügte Edict vom 13. Martii 1717 x

) von
neuem zu publiciren und, wenn dabei noch etwas zu erinnern sein

sollte, solches zn ändern, sondern auch obbemelte Commissarien zur
Güte nebst dem Kammergericht dieserhalb gehörig zu instruiren, in¬
sonderheit aber wohl zu überlegen, ob dasjenige, so im Schluß des

8 . §. bemeltcn Edicts wegen Annehmung einer Erkenntlichkeit von
Seiten des Richters nachgelassen, nicht zu allerlei Mißbräuchen
Anlaß geben, ingleichen, daß die Commissarii zur Güte die Protocolla
bloß unter ihrer Unterschrift und Petschaft ausfertigen lassen wollen,
dem Kammergerichte nicht zum Nachtheil gereichen könne, und ob

es nicht besser sei, daß die Ausfertigung unter dem Kammergerichts¬
siegel und des Präsidenten Unterschrift geschehe.

Am 26. März 1737 schrieb Cocceji an Broich (eigen!).): Ich habe
E\v. Excell. dienstlich ersuchen wollen, einen schlug wegen der Commissionen
zur guthe zn faßen, weil der Herr Ge» von Sydow 2) mir die suche sehr
reeommemlirt Hube und »ns Berunlworlnng daruus entstellen foule.

Am 12 . April schickle Broich dnrauf einen „Enlwurf zur Jnstruclivn
und seine weitere Meinung" ein, der Cocceji um 13. April „in der eyle"
seine „unvorgreifliche gedunsen" beifügte.

Augenscheinlich blieb der Entwurf bis zum 14. Oclvbcr 1737 liegen. 2)
Erst un diesem Tage gab Broich dem Geheimen Secrelär Koch uns, wegen
der vielen Corrcctnrcn das Projccl des Reglements nochmals in ein Concept
zu mnndiren. Nachdem dieses dann »och vielfach im Sinne einer Be¬
schränkung der Thätigkeit der Commission von Biebuhn und Cocceji durch-
cvrrigirt worden war, wurde das „Reglement, nach welchem die von S.
K. M. . . znm Versuch der Güte, besonders verordnete und unnoch zu
verordnende Commissarii bei dem Hof- und Kummcrgcricht, auch allen
Dero Regierungen, Justiz-Collexiis und Hvfgcrichten zn verfahren haben",
nntcrm 25. Qctvbcr 1737 vom Könige vollzogen (Ausf., ggcz. Broich;

') Wegen Abkürzung der Processe, insonderheit durch Versuch der Güte.
Mylius II. I. Nr. 153, .4ela Bvrussiea. Bd. II. Nr. 262. S. 537/8.

2
) Generalniajor Aegidius Ehrenreich von Sydow in Berlin.
ch Vielleicht brachte die ganze Angelegenheit erst eine Cabinetsvrdre an

Nüßler und Beneckendorsf wieder in Gang, 4. Wusterhausen, 28. September 1737
(Abschrift. — R. 96. B. 15), in der der König seine große Freude aussprach, daß
die Commission bis zum 24. Juni wieder 6G Processe durch gütlichen Vergleich
beendigt hätte.

Acta Borusnica. Beliürdinorqaiiisalivn V. 2 .
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Mylius Cont. I. Nr. 62. S. 91) und unterm 22 . November 1737 überall¬
hin verschickt.*)

Unterm 24. Juni 1738 erging an Nüßler und Beneckendvrsf
folgender Erlaß (Conc., gez. Coeeeji. — R, 9. J. 7):.

Weilen Wir in denen bei hiesigen Untergerichten schwebenden
Processen, welche über ein Jahr gedanret, ebenfalls die Güte und
amicabilem compositionem zwischen denen litigirenden Parteien von
Euch versuchet wissen wollen, als habt Ihr Euch darnach zu achten,
angeschlossene Listen zu solchem Ende in original! zu empfangen
und hierunter Unsere landesväterliche Intention, wie bisher im
Kammergericht rühmlichst geschehen, eifrigst befördern zu helfen,
damit gewinnsüchtige advocati und procuratores oder gegen ihre
Pflicht und Gewissen interessierte Gcrichtspersone» in Unserer ge¬

treuen Unterthanen oftmals blutsauer erworbenem Gute nicht die
Hände waschen können.

Durch Erlaß vorn 26. Juni 1738 wurde den beiden Coininissaren
eine von den Kaininergerichlsprotonotaren Aveuian» und Cosniar über¬
gebene Liste der bereits über 1 Jahr alten Processe zugestellt, mit dein
Befehl, sämtliche specificirlen Sachen in Güte abzuthun; weiterhin sollten
„dergleichen landverderbliche Geldversplitterungen" vermieden werden
(Conc., gez. Cocceji. — R. 9. J. 7).

In der Neumark waren ebenfalls schon im Jahre 1736, durch
Erlaß vom 5. Oclober, 2 Regierungsräthe als Commissare zur Güte be¬

stellt worden (Eonc., ad mand. gez. Broich. — R. 9. K. 3). Es waren
das die Regierungsräthe von Reck und Lübeck. Sie hatten dafür jeder
150 Rthlr. zur Recrutenkasse zu erlegen. Der Regierung war durch jenen
Erlaß, Borschläge zu machen, aufgegeben worden, wie das tentamen con-
cordiae am füglichsten zu fassen sei. Auf einen Bericht darüber vom
30. November war dann am 8 . December 1736 der Befehl ergangen, das
Werk nunmehr einzurichten (Conc., ad mand. gez. Broich).

Durch Erlaß vom 8 . März 1738 wurde neben Reck und Lübeck der
Prvlvnolar, Regierungsralh Büchner als 3. Comintssar dergestalt bestellt,
daß er die Nolificativnen der zum Versuch eines Vergleichs anberaumten
Termine den vorzuladenden Parteien ex officio expediren und das Prvtvcoll
bei der Commission führen sollte. An den Gebühren sollte er mit parti-
cipiren (Conc., gez. Broich).

In Pommern müssen, wenn anders die Mindischen Regiernngsrälhe
von Huß und von Schellersheim 28. März 1737 recht unterrichlel waren,

') In der Liste fehlen die Pomnierschen Justizbehörden.
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schon damals ebenfalls solche Commissare fungirt haben. Aus den Akten
ist nur zu ersehen, daß in Verfolg des Edicts vom 25. Octvber 1737
unterm 8 . Januar 1738 die Stettiner Regierungsrälhe von Schaper und
von Rami» dazu bestellt wurden (St.-A. Stettin. Hzgl. Stettin. Archiv.
Pars I. Tit. 80. Nr. 697), ferner daß dem Regierungs- und Hofgerichts¬
rath v. Bvnin zn Cösli» auf ein Gesuch vom 22 . Februar 1738 unterm
23. April 1738 der Bescheid wurde (Conc., all »urnll. gcz. Broich. —
R. 30. Nr. 119 c) 1), daß er zum Fricdenscommissar bestellt werden würde,
wenn er 2—300 Rthlr. zur Recrutenkassc offertreu würde, und daß
schließlich in Verfolg einer Cabinelsvrdrc an Broich, Berlin, 25. December
1737 (Ausf. — K. 30. Nr. 49 5), die Hofgerichtsrälhe Löper und von
Pntlkammcr zu Stargard mit svlchcc Commission betraut wurden.

Eine Designalion der in dem Jahre 1738 verglichenen Sache», wie
sie in dem ©biet gefordert werde, behaupteten Schaper und Ramin, Stettin,
11 . Februar 1739, deshalb nicht einsenden zu können, weil solche Sühne-
versuche zu wenig Erfolg hätten, „wegen der meist fiscälischcu Processe,
so bei hiesiger Regierung schweben, da Fiscus sich niemals etwas begeben
noch weniger kau» und will" «Abschrift. — R. 30. Nr. 186 a. 1 ).

In Preußen machte die Regierung den Versuch, das ©biet vom
25. Oktober zu hintertreiben. Es wurde ihr jedoch bedeutet ( 12 . März
1738; Conc., all mand. gez. Cvcceji. — R. 7. Hir. 79. 1 ), daß es
dabei bleibe,

„bevorab, da sich bisher eben nicht sonderlich geäußert, daß
die dortige Jlistiz-Lollexiu, sich viele Mühe gegeben, die Partheien
z» vergleichen, dahingegen die Friedensrichter allhier in 1 Jahre an
die 200 Sachen gütlich geendigt".

Wenn indessen bei obigem ©biet noch etwas zn ändern sein sollte,
sollten sie monita einsenden. Schlieben und Bülow sollten das Werk
dirigiren.

In Minden hatten die Regierungsrälhe von Huß und von Schcllers-
heim bereits in einer Eingabe, Minden, 28. Mär; 1737, unter Hinweis
auf die Einrichtung der FriedenScommissare in Berlin, in Pommern und
in der Nenmark, beantragt, diese Einrichtung auch auf die Provinzen
Minden-Ravensberg zn extcndircn, und gebeten, sie beide zu solchen Com- ,

') Vgl. dazu Broichs Jmmediatbericht vom 12. April 1738 inbetr. Bonius
(Ausf. — R. 9 . j, 7 ), Darin heißt es sonst noch, daß Nüßler und Beneckendorf
nicht weniger als 218, die übrigen Kammergerichtsräthe 42 Processe durch Ver¬
gleiche niedergeschlagen hätten. Broich wolle sich bemühen, das Werk auch in
andern Provinzen zn befördern.

9*
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»Marien zu ernennen. Der König willfahrte diesem' Wunsch durch
Cabiuelsvrdrc, Berlin, 13r April'1737 (Ausf.).^)

Auf eine Beschwerde der Commissare über die Regierung, die sie

bei der Ausübung ihrer Functionen hindere (23. Mai 1737), erhielt Diese 2
)

unterm 29. Mai 1737 den Bescheid (Cvnc., gez. Broich): sie sollte „denen
Jmpetranten auf keinerlei Weife bei dem Versuch der Vergleiche, es sei,

daß die Sachen noch nicht znm Verhör und Gericht gebracht, oder daß
würklich darin verfahren wird, hinderlich falle», sondern vielmehr dsas

Werk, soviel nur immer möglich, befördern helfen".
Am 4. October 1737 wurde von Schellersheim zum Vicedirectvr bei

der Mmdischen Regierung ernannt . a) Er präteudirte daraufhin auch den
Vorsitz und die Vorschrift in der Commission. Auf die Beschwerde des
Regieruugsraths von Hußch ward diesem jedoch „als,ältestem Geheimrath
der Rang extra eollegnnu vor dem von Scheüersheim"") zuerkannt. Als
von Schellersheim Minden,. 20 . Jamwr 1738, dagegen Einwendungen
machte, indem er die Worte extra colleginm auf Gesellschaften und der¬

artige Gelegenheiten bezog, ward ihm, Berlin, 10 . Februar 1738 (Cvnc.,
all mancl. gez. Broich), bedeutet, daß es bei dem Erlaß vom 28. November
1737 sein Bewenden habe; „übrigens wollte S. K. M. mit dergleichen
Rangklagen nicht behelligt sein".

In einer Eingabe, Minden, 19. December 1737, ersuchten die Re¬
gierungsräthe Tilemann und Culemnnn, der Friedenscommisfivn adjungirt
zu werden; einmal sei in dem Reglement der „Numerus Commissariorum
nicht determinirct", und sodann

„dürfte es zu des Werks Facilitirung gereichen, wann die
Anzahl verstärket würde, allermaßen da in allen sowohl neu an¬

gehenden als alten in wotu seienden Processen die Güte tentiret
werden muß, die dermalige Oommissrrrii sehr überhäufet und distra-
hiret werden, so viele Acta, um sich daraus zu inforiniren und nach

Erlaß in dem Sinne an die Mindische Regierung 17. April 1737.
a
) Die Regierung hatte in einem Bericht, Minden, 30. Mai 1737 (gez.

Tankelmann, Tileniann, Condelaus, Culeniann. Derenthal und von Korff, die
verreist waren, halten ihr Einverständnis mit der Relation ausgesprochen), um
die Mitteilung eines Reglements gebeten, da es zu ihrer und der Commissarien
Beruhigung nöthig zu wissen sei, „wie weit ein jeder bei dieser neuen Verfassung
zu gehen habe". In einem Erlaß, Berlin, 3. Juni (Cvnc., gez. Broich), ward
die Regierung auf den Erlaß vom 29. Mai verwiesen.

3
) Conc., gez. Broich. — kt. 32. Nr. 8 b.
Minden, 21. November 1737.

n) Berlin, 28. November 1737. Conc., ad maiid. gez. Broich.
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deren wahren Sitnation denen streitenden Parteien die Vorstellungen
zum Vergleich zu thun, durchzulesen, folglich die Anordnung mehrerer
Commissarien wörtlich zu Erreichung E. K. M. allerheilsamsten
Intention gereichen werde".

Die beiden Regierungsräthe wurden mit ihrem Gesuch an die Re-
crutenkasse gewiesen.*)

Gemäß dem § 11 des Reglements übergaben die beiden Friedens-
cvmmissare am 1 . Januar 1738 dem Präsidenten von Derenthal die Tc-
signativn der in den 10 Wochen ihrer Wirksamkeit verglichenen Sachen.
Am 2 . Januar ward diese nach Berlin eingesandt und erregte dort, wie
cs in einem Erlaß an die Mindische Regierung, Berlin, 22 . Januar 1738
(Cvnc., ad mand. gcz. Broich), heißt, „besonders gnädiges Gefallen".

85. Schreiben des Elevischen Aanzlers von Raesfeld.

Eleve, 28. Auauft 1756.
'Jinis. — li. 34. Nr. k; a. i.

Beschwerde über die Clevische Regierung und ihr Verhalten in der
Peräquatio ns fache.

E. K. M. haben mir die . . Gnade gethan, mich zu Dero
Kanzlern und Directoren des hiesigen Regierungs-Collegii . . zu

bestellen") und in meinem darüber erhaltenen Patent Dero kräftigen
Schutz . . versprochen.

Nun haben sich einige Dlembru Collegii unterstanden, unterm
17. dieses ohne meine Zuziehung einen collegialeu Bericht über die
Vermessung des Landes und also in einer sehr angelegentlichen,
dem Unblieo höchst couceruirenden Sache anzugeben, denselben, ohne
mir ein Wort davon zu sagen, dem Vice-Kanzlern, dem solches doch
nicht als in meiner Abwesenheit zustehet, revidiren, hernächst per
Couvert durch den Pedellen, damit ich selbigen gar nicht zu Gesichte
bekommen möchte, zur Unterschrift nmtragen und also, ohne mein
Votum darüber z» vernehmen, zur größestcn Prostitution meines
Amts abgehen zu lassen. Zwar solle solches geschehen sein,

1. weil ich mit dem Voto des Collegii vielleicht nicht einig
gewesen. Wann aber deswegen ein Membrum Collegii und sonder-

’) Berlin, 21. März 1738. — Conc., ad mand. gez. Broich.
2
) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 377. S. 595.
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lief) der Director ausgeschlossen und also verhindert werden sollte,
sein Votum beizulegen, so ist leicht zu ermessen, wie E. K. M. von
den völligen Umständen der Sachen, insonderheit welche von solcher
Jmportanz, als dieses Peräguationswerk ist, Information erhalten
würden.

Die 2. Ursach soll sein, weil ich mich zugleich von E. K. M.
Kammer znr Conferenz mit den Standen hätte deputiren lassen.
Ans der anliegenden Requisition der gemelten Kammer aber erhellet,
daß man das Vertrauen von gedachtem Collegio auf mich gehabt,
dabei sowohl ihrerseits als a parte Regiminis das nöthige zu re-
spiciren; wie dann in der Conferenz laut anliegenden Präsenzzettnls
ich diipliciter aufgeführet, auch nomine Collegii Regiminis die
Präposition gethan habe, bei heimlicher Abfassung der Relation
aber de facto ausgeschlossen worden.

Weil nun dergleichen Verfahren von der größestcn Conseqnenz
ist und ich, wann solches öfters geschehen sollte, als Kanzler mein
Officium wahrzunehmen inutil gemachet, Secretarii, Kanzelisten und
Pedellen selbsten sich wenig an die Direction des Kanzlers kehren
werden, so überlasse . ., was E. K. M. darunter auf das nach¬
drücklichste zu verordnen und wie Dieselbe mich bei dem mir . .

anvertraueten Amte schützen zu lassen geruhen werden.
Unter dem 6 . September 1736 wurde die Regierung zum Bericht

darüber aufgefordert (Conc., ad mand. gez. Broich).
Unter dem 25. October erhielt sie, gemäß eines Schreibens von

Raesfeld, d. 17. October, in dem er sich für den Erlaß vom 6 . September
bedankte, zugleich aber bat, „weil durch Hin- und Herberichtcn nur Ver¬
drießlichkeit zwischen den College» gestiftet werden dürfte, und ich das ver¬
gangene gern vergessen will, wenn nur ins künftige dergleichen nicht mehr
geschehen möchte", derartigem durch einen Erlaß vorzubeugen, den Befehl,
bei ihrem Collegio, wenn der Kanzler anwesend, keine einige Sache ohne
desselben Vorwissen und Revision, dafern er nicht selbst oder die seinigen
dabei interessiret sind, expediren zu lassen (Conc., ad mand. gez. Broich).

Unterm 17. September 1737 erhielt die Clevische Regierung
folgenden Erlaß (Conc., Auf Specialbefehl gez. Görne. — Gen.-Dir.
Cleve. Tit. LXXXV. Sect. 1. Nr. 13):

Man glaubet allhier, daß der Kanzler von Räsfeld von dem
dortigen Stenerwesen gute Wissenschaft habe, und haben Wir Euch
danuenhcrv schon unterm 4. «eptembris vorigen Jahres anbefohlen,
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daß, wenn Ihr künftighin von dergleichen Sachen etwas anhero zu
berichten hättet, Ihr darüber zuvorderst mit dem erwähnten von
Räsfeld allemal communiciren, auch, wenn Ihr Ench nicht mit ihm
vergleichen könntet, dessen absonderliches Votum mit einsenden
solltet. Nichtes desto weniger habt Ihr, wie Uns hinterbracht
worden,i) dem von Räsfeld jüngsthin im Collegia öffentlich ver¬
weigert, das Concept von der i» der Vermessungs- und Per-
ägnativnssache zuletzt von Euch anhero abgelassenen Relation sehen
zu lassen, und ist selbige dem Archivario ans denen Händen ge¬
nommen und verstecket worden.

Da nun dergleichen Bezeignngen zu Collisionen, diese aber zu
schädlichen Folgerungen, wodurch Unser Dienst und des Landes
Beste am meisten leidet, Gelegenheit geben, als habt Ihr davon
von selbst in Zukunft abzustehen und dem p. von Räsfeld von
dergleichen in seiner Abwesenheit vorgefallenen Sachen nichts zu
verhehlen, sondern, wenn er dieselbe zu sehen verlanget, ihm selbige
zu communiciren, damit, wenn etwa was erhebliches dabei zu er¬
innern vorfiele, solches in Zeiten auf eine convenabele Art
redressiret werden kann.

Unterm 22. Oclobcr 1737 erging folgender Erlaß an die Regierung
(Conc., Ans Specialbefehl gez. Görne. — Gen.-Dir. Cleve, a. a. O.):

Wir können die von Euch in Eurem Uns wohl behändigten
. . Bericht vom 10 . jetzt laufenden Monats angeführte Aomenta
gar nicht hinlänglich finden, daß Ihr desfalls dem Kanzler von
Räsfeld die in Eurem Collegio der General-Vermessungs- und
Peräquationssache halber angegebene und anhero abgelassene Re-
latioiies nicht hättet sehen lassen, noch auch ferner mit demselben
wegen solhaner Sache concertiren sollen. Denn wenn schon der
p. von Räsfeld in Eurem Collegio sowohl als in Unserer dortigen
Kammer sitzet, mithin in beiden Collegiis in una eademque causa
sein Votum geben kann, so ist doch solches gar nichts ungewöhn¬
liches noch daraus zu folgern, daß derselbe dadurch an Abgebung
seines Pflichtmäßigen Gutachtens in einer des Landes Beste be¬
treffenden, folglich publiquen Sache, es sei bei der Regierung oder
Kammer, oder in beiden Collegiis zugleich, sich werde abhalten

') Beschwerde RaeSfeldts, (t. Cleve, 13. August 1736.
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lassen, viel weniger aber, daß er dadurch von einem oder anderem
Collegio ohne zureichende Ursache Partei zu nehmen sich werde be¬

wegen lassen. Und wenn er schon differenter Meinung mit Euch
sein sollte, so ist er doch desfalls nicht von denen Zusammenkünften
und Berathschlagnngen auszuschließen, noch ihm dasjenige, so dabei
vorgegangen, zu verhehlen, weilen, wenn die liinc in cts gemachte
Dubia in gehöriger Moderation mit einander erwogen und die
rationes pro et contra offenherzig gesaget werden, einer oder der
ander von beide» Theilen ad saniora gebracht und eines besseren
überführet werden kann, und bleibt dennoch einem jeden frei, wenn
er sich mit denen übrigen eines gemeinsamen Schlusses nicht ver¬
einigen kann, sein Votum dem abgehenden Bericht besonders bei¬
zufügen.

Wir werden dannenhero auch bei allen diesen Umständen die
solcherhalb schon vorhin an Euch abgelassene Rescripta nicht änderen,
sondern lassen es vielmehr lediglich dabei bewenden; Unserer dortigen
Kammer ist aber bereits zu verschiedenen Malen und noch jüngsthin
unterm 15. dieses Monats nachdrücklich anbefohlen worden, Euch
alle zn der Vermessnngs- und Perägnationssache dienende Acta und
Nachrichten insgesamt zn communiciren, welches nnnmehro auch
hoffentlich geschehen sein wird.

86 . Erlas; an die Oberrechenkaimner.

Berlin, 29 . August \756.
Gölte., gez. Happe. — Gen.-Dir. Kurmarl. Ti>. XII/. Nr. 2.

Diäte» der Auscultatoreu und Fiscäle.
Unter dem 8 . August 1736 war dem König folgender Erlaß zur

Unterschrift vorgelegt worden:
Wir ertheilen Euch auf euren . . Bericht und Anfrage vom 14.

vorigen Monats hiermit . . zur Resolution, daß vor den Bau-vireetor,
Obermühlen-Inspeetor, Auscultatores und Fiscäle, wann selbige auf Com¬
mission sind, ferner wie bishero gebräuchlich gewesen, täglich 1 Thlr.
Diäten gutgethan und in Rechnung passiren soll.
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Der König unterzeichnete den Erlaß jedach nicht, vcrvrdnctc dafür
aber eigenhändig:

„Fiskehle und auscultato 16 gr."
Der Erlaß vvm 29. Anglist 1736 gab der Dberrechenkaiumer eine

entsprechende Anweisung. x)

ei7. Cabinclsordre an die Kurmärkische Kammer.
Berlin, 1 . September 173 <>.

Abschrift. — U. llß. B. 13.

Die Reisewagen der Krieg srnt he.
S. K. M. haben Selbst mißfällig gesehen, wie die Kur-

märkische Kanunerräthe, wenn sie in ihren Departements oder auf
Commission reisen, in Kutschen oder aber großen Schwimmerwagens
fahren. Es würden S. K. M. solches noch geschehen lassen, wenn
Leute von Jahren, als der Kriegesrath Berends und dergleichen
seind, sich auf ihren Reisen einer guten Chaise bedienten; da Sie
aber letzthin von dem jungen Kriegesrath von Thielen gesehen, daß
solcher in einer großen commoden Schwimmer-«’häisen, so noch
dazu wider das in der Instruction geschehene expresse Verbot mit
8 Vorspannpferden bespannet gewesen, allhier gefahren, so wollen
Höchstdieselbe, daß dergleichen hinfnro nicht mehr geschehen, sondern
die Kriegesräthe, wann sie künftig in ihren Departements oder ans
Commission reisen, auf kleinen leichten Jagdwagens, und zivar ohne
Verdeck, fahren, auch jedesmal nicht mehr als nur 4 Vorspann¬
pferde bekommen sollen. Wornach sich Dero Kurmärkische Kammer
. . zu achten hat.

68 . Cabinelsordre 1 . an die Kurmärkische Kammer,
2 . an das General-Birectoriurn.

Berlin, 3. und IBuslerhaufen, 17. September H736.
Abschriften. — K. 96. B. 13.

Bestimmungen inbetr. des Vorspanns.
S. K. M. 2C. haben zu Dero gar besonderem Mißfallen

wahrgenommen, daß bisher verschiedenen Leuten unter diesem oder

st Vgl. dazu unterm 29. August 1737.
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jenem Prätexte Vorspann gegeben und verabfolget worden, ohne
daß S. K. M. Dero Ordre oder Paß dazu ertheilet hätten. Sie
befehlen demnach hierdurch allergnädigst, jedoch alles Ernstes und
ein vor allemal, daß von nun an niemand, er sei von der König¬
lichen Familie, Offlcier, Ministre oder wer es nur sein kann und
wolle, nicht der geringste Vorspann, wenn es auch nur ein Wagen
oder ein Pferd zum Reiten wäre, gegeben werden soll, wofern
nicht S. K. M. Dero Ordre oder Paß unter Dero höchsteigen-
händigen Unterschrift ertheilet haben; und soll dieses dergestalt
stricte observiret werden, es mögen S. K. M. in Berlin oder
Potsdam, in Wusterhausen oder wo Sie nur wollen, sein. Des¬
gleichen soll es auch hinsüro mit der Jägerei und Jagdbcdicnten
gehalten werden und ihnen forthin weder unter dem Namen der
Jagddicnste noch unter einigem andern Vorwand kein Baucrwagen,
ja nicht einmal ein Pferd zum Reiten gegeben noch verabfolget
werden, ohne Sr. K. M. schriftliche Ordre und Paß darüber zu
haben. Was die Knrmärkische Kainmerräthe anbetrifft, so muß
solchen niemalen einiger Vorspann gegeben werden, außer wenn
solche in Königlichen Verrichtungen reise». Es soll aber alsdann
der Präsident, wenn die Räthe ihre Departements bereisen oder
auf Commission gehen müssen, alle Monat eine Specification ein¬
geben, wie viel Vorspann und Pferde in diesem Monate zu Be¬
reisung derer Aemter und zu Commissionen gebrauchet werden
dürften, und werden S. K. M. alsdann Dero Ordre darüber er¬
theilen. Dergleichen Specification nun muß der Präsident jedesmal zu
Anfangs des Monats eingeben, auch, wenn etwa in dem vorigen
Monat wegen sich unverhofft ereigenter Umstände das accordirte
Vorspann nicht alle gebrauchet morden, solches in dem folgenden
Monat mit zu Hülfe genommen werden, allermaßen S. K. M.
durchaus mehr Ordnung und Accuratesse bei dem Vorspannwesen
gehalten ivissen wollen. Höchstdieselbe befehlen demnach an Dero
Knrmärkische Kammer, sich hiernach . . stricte zu achten, auch das
benöthigte deshalb zu verfügen und die sämtlichen Beamten und
Unterthanen durch einen Umlauf dieserwegen zu instruiren, mit der
Bedeutung, daß, wann ein Beamter oder Unterthan sich unterstehen
würde, ohne Königliche Ordre oder Paß Vorspann zu geben, ihm
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davor nicht nur keine Vergütung geschehen, sondern er noch dazu
deshalb besonders angesehen werden soll-

Unterm 17. September 1786 erging weiter die folgende Eabinets-
vrdre an das Gencral-Dircctvrium:

S. K. M. rc. haben bisher verschiedentlich in Erfahrung ge¬

bracht, daß bei dem Vorspann auch dieser Mißbrauch zum Verderb
her Banerpferde eingeschlichen, daß diejenige, so Vorspannpässe
haben, ihre Kutschers oder Laquaien auf den Bock sehen, welche die
Pferde oft über Vermbgen antreiben. Weilen nun solches Dero . .

zur Conservation des Landinanns gereichenden Intention schnnrstracks
zuwider ist, so soll durch eine Circnlär-Onlrv bei höchster König¬
licher Ungnade verboten werden, daß niemand, er sei Officier oder
Civilbedienter, oder wie er Namen habe, der einen Vorspannpaß
hat (S. K. M. nnd Dero 8uito auf Dero Reisen ausgenommen),
sich unterfangen soll, einen Kutscher oder Laqnai zum Fahren oder
Anpeitschen derer Vvrspannpferde ans den Bock zu setzen, sondern
cs soll der Bauer selbst jedesmal fahren nnd seine Pferde nach

Gefallen antreiben, doch daß er alle zwei Stunden anderthalb
Meilen fahre.

Demgemäß ergingen unterm 23. September 1736 Eircnlarcrlassc an
alle Regimenter von der Infanterie nnd Kavallerie und an alle Kammern
(Abschriften. — 11. 1)2 . Fischbach. Nr. 91).

8<j: Sabinctsordre an ilocccji und Selchenbach. ')
Wusterhausen, 25. September (756.

Aüsf. von EichelS Hand. — -17. 4!r. 1.

ere Aufsicht auf die Kirchen und Schule».
Da S. K. M. wollen, daß bei dem Kirchen- und Schulwesen

sowohl in allen Dero Provinziell als insonderheit in Dero Kurniark
mehrere Attention und Sorgfalt gebrauchet werden soll, damit
solches durch tüchtige nnd geschickte Leute versehen werden möge,
so befehlen Sie Dero Wirklich Geheimen Etatsminister von Cvcceji,
als Präsidenten vom Consistorio, wie auch Dero Vice-Präsident

i) Ueber den Zusammenhang, in den diese Ordre gehört, wie über ihre
Folgen vgl. Jahrbuch für Brandenbnrgische Kirchengeschichte. Jahrgang I. Berlin
1904. S. 270—273.
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von Reichenbach hierdurch so gnädig als ernstlich, darauf eine ganz
besondere Sorgfalt zu haben und nicht nur dahin zu sehen, daß die
Predigtämter mit guten und erbaulichen Subjectis besetzet, sondern
auch die Schulen in guter Ordnung gehalten werden mögen; wie
denn dieselbe sich alle unter Dero Aufsicht stehende Inspectores
und Prediger dergestalt bekannt machen sollen, daß sie solche sämt¬
lich bei deren Namen und Qualitäten kennen, sowie S. K. M.
Dero Officiers kennen; zu welchem Ende Höchstdieselbe . . wollen,
daß jeder Iiwpkctoi- alle neue Jahr eine Liste von denen unter
seiner Jnspection stehenden Predigern, worin deren Namen, der
Ort, wo sie studiret, auch wie sie sich conduisiren und ihr Amt
führen, auf Pflicht und Gewissen gemeldet werden muß, an das
Consistorium einschicken soll.

Demzufolge Erlaß an das Berliner Consistorium, reformirte Kirchen-
Dircctorium und französische Oberconsistorinm, Berlin, 27. September
1736, daß sich die Predigere in den Städten und auf dem Lande noch
dieses Jahr bei den beiden Präsidenten des Consistoriums melden und
wenn sie in die Stadt kämen, jederzeit bei ihnen vorsprechen müßten
(Conc., ad mand. gez. Cocceji, Reichcnbach), und Edict vom 29. September
1736 (Ansf., ggez. Cocceji; gedruckt bei Mylius I. 1 . Nr. 137).

90 . Erlast an das Gberappellationsgericht.

Berlin, 25. September 1736.

(Ans Specialbefehl. — MyliuS II. 4. 2 . Anhang. Nr. 16.)

Cognition der Bergwerkssachen und Processe in ber .

Grafschaft Mark.

Alle nur Private betreffenden Bergwerksstreitigkeiten in der Graf¬
schaft Mark, wobei kein besonderes königliches Interesse vorhanden, sollen
nach dem Erlaß vom 3. April 1730 (an die Clevische Kammer) an das
Clevische Hofgericht verwiesen werden, die Appellationen aber an das
Oberappellationsgericht ergehen.

r
) Ueber weitere Drucke rc. vgl. Pariset, L’Eglise et les Etats en Prusse

suus Frederie-Guillaume Premier. Paris 1897. pag. 921.
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9\. Bericht des lEtatemiuiftcr* von (ßörnc.

Gumbinnen, 25. September i75ti.
Ausf. — ttten.-Tir. Ostpreußen. Maierieu. Tit. XXXIV. t. IX. Nr. '.»9.

Untersuchung des Litthauischen Kamnierwesens,
G ö r» e und G r um b k o w.

E. K. M. haben mir nicht nur die Executio» von denen nach
und nach bei meinen Hiersein eingelaufene Ordres . . aufgetragen,
sonder» mich auch vor meiner Abreise von Berlin mit einer weit-
künftigen Instruction versehend) Welcher Gestalt nun das erstere
geschecheu, davon zeugen schon die mit denen Kammern gemein¬
schaftlich abgestatteten . . Rapports und ist darunter nichts ent¬
halten, was nicht pnbliciret und eil train gebracht wäre, was aber
meine speciale Instruction anbelanget, da berichte in Zeiten und
zwar punctatim

ad 1 . Rechnnngs- und Kassensachen betreffend. Hier habe
ich das Werk examiniret und Vorschläge gethan, wie alles pro
fiituro accurater zu fassen. Ans der Unordnung aber, daß die
Rechnungen nick)t zu gehöriger Zeit abgenommen, mit denen Be¬
amten richtig abgeschlossen und alles, was zu dem Jahre gehöret,
vorgenommen worden, ist das Ketendement derer Specialrechnungen,
ans diesen aber derer Generalrechnnngen geflossen.

Was das Präteritum angehet, dabei habe währenden meinen
Hiersein es nicht weiter ponssiren können, als daß die Special-
rechnnngen de anno 1755 adjnstiret worden. Die wahre Quelle
der 39000 Rthlr., welche E. K. M. in anno 1733 niedergeschlagen,
dergestalt ansfündig zu machen, wie itzv in anno 1736 geschehen,
da specifice nachgewiesen wird, was jeder bekommen, ist nicht
möglich, wenn auch noch so viel Rechenmeisters darüber kämen.
Bloß dieses hat seine Richtigkeit ans denen Manualien des Kamnier-
r-ntineisters, daß bei der Einnahme immer von Jahren zu Jahren
Reste geblieben, welche sie in Hoffnnng besserer Zeiten versteckt,
wer aber in jedem Amte solches eigentlich genossen, ist und bleibt
ein verborgener Artikel.

ad 2 . Den Punkt derer künftigen Etats haben E. K. M. in
höchster Person regnliret und branck)t daher selbiger keines weiteren

0 Vgl, Nr, 23. 2. 2b.
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. . Berichts, ja weil das Wohl und Weh beider Kammern von der
guten Wirthschaft bei dem Extraordinario dependiret, indeß E. K.
M. ihnen die freie Hand darüber gelassen, so werden Höchst Dieselbe
doch wenigstens . . erlauben, daß sie monatlich unter gewissen
Rubriquen einen Extract der Ausgabe ohne zn suchenden Decharges
einschicken müssen.

ad 3. Bei denen Remissionen haben E. K. M. gleichfalls
. . moniret, was zn erinnern stehet, gleichwie aber dieser Punkt
dennoch bloß von der Dircction derer Kammer» dependiret und daß
dabei vormals tumultuarie verfahren worden, sich bald geäußert
hat, also weiß darüber nichts anders zu referiren, als daß die
Kammer bei verspürten so ernstlichen Ressentemeiit vors künftige
wohl behutsamer gehen werde.

ad 4. Wegen des Baues ist in Litthauen mehr als nöthig
geschehen, die neuen Etats aber gehen nur aufs nöthige. Im
Teutschen Departement herumzureisen, ist mir wegen anderer . .

demandirter Occnpationcn ohumöglich gewesen; die Maaße aber
wird ihnen ja selbst wohl zeigen, wie Menage und Accuratesse
zn gebrauchen.

ad 5. Wegen des Conimercii ist mir nur . . anbesohlen,
mich zu prüpariren, daß, wenn davon bei E. K. M. Ankunft ge¬

sprochen würde, ich Vorstellung thun könnte, füllt also der Punkt
auch weg.

ad 6 . Die Landwirthschaftssachcn sind alle nach denen Expust
erfolgeten Königlichen Ordres expediret, daher ich nichts weiter . .

zu referiren weiß. Dieses muß schließlich noch beifügen, daß wegen
des Retablissements eine große Confusiou besorge, die sich nicht ehe

äußern wird, als bis die Rechnungen abgenommen; was menschen¬

möglich gewesen, jun das Werk zu Ende zu bringen, habe ich gethan,
alleine da von armo~t728 an sohnerachtet E. K. M. die Abthuung
von dergleichen Punkten de dato Wusterhausen, den 2. October
1733'ernstlich besohlens keine Rechnung abgenommen, die Kammern
auch das nicht gebauet, was auf dem Retablissementsetat angesetzt,
so habe zwar unablässig nachsuchen lassen, wohin denn eigentlich
die Gelder gegangen, das Ende aber kann so accurate ohne Rechnung
nicht finden, daher E. K. M. Geheimen Rath Pieper nochmals
anherv verschrieben und weil das Examen der Bauten nnnmehrv
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durch alle Aemter gegangen, ihm aufgetragen, die Hand selber ans
Werk zu lege», damit man den Schluß davon zu sehen bekomme.

Unterm 4. October 1736 legte das General-Directvriuin dem Könige
einen Erlaß an Görne vor, in dem diesem näherer Bericht und Er¬
läuterung einiger Punkte aufgegcdcu wurde, da er nur in generalen
terniinis geschrieben habe (Cvnc., gcz. Grumbkow. Ansf., gez. Grumbkow,
Biereck, Biebahn)?) Der König vollzog den Erlaß.

Unterm 16. October 1736 antwortete Görne, d. Gumbinnen (Ansf.):
E. K. M. bei Dero ®cnerciM)irectorio expcdirte aber nicht

coutrasigliirte Ürclre 2) befichlet mir, über folgende Punkte nähere Er¬
läuterung zu geben.

l. Soll ich die Borschlüge zeigen, wodurch Rcchnungs- und
Kassensachen besser zu fassen.

U. Dieses soweit es die Rechnungen angehet, ist in einem
an E. K. M. General-Oirootorium adressirten Postscripte» vom
12 . Maji a. c. geschehen. Zum Ueberflnß gehet Copia hiebei.
Uebrigcns habe mit der Gnmbinnschen Kammer die Sache so ab¬

gemacht, daß nach E. K. M. Kammerreglement allemal die Rentei-
rechnnng zu gehöriger Zeit in Berlin sein soll. Die Königsbergische
Kammer hat sich auch zu ein gleiches erkläret. Die Tabellen von
denen Terminen jeder abzulegenden Rechnung beizulegen, dürfte
hier zu wcitlünstig fallen. E. K. M. werden indeß hoffentlich
damit . . zufrieden sein, wenn . . versichere, daß mit Erwägung
der Umstände es reguliret worden.

Bon Kassensachen erinnere mich keiner vorgeschlagenen Ver¬
änderung, nachdem in denen Monatextracten dasjenige, was an
Butter- und Haferliefcrnng item Holzschlag vorgeschossen worden,
allemal notiret wird.

Uebrigens wenn E. K. M. befehlen, die Rechnungen zu spcci-
siciren, welche währende» meinen Hiersein abgenommen hätte, so

verstehe solches so: die Rechnungen, welche Dero Kammern abge¬

nommen haben rc. und davon hat sowohl die Teutsche Kammer als

1

1) Vgl. hierzu den Schriftwechsel zwischen Grumbkow und Görne gelegent¬
lich der Wahl Blunienthals z>»in Nachfolger Bredows iBd. V. I. Nr. 442.
S. 713—715).

2) Grumbkow hatte angeordnet, das; die Ordre erst nach ihrer Rückkehr
vom Könige contrasignirt iverde.
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ich an E. K. M. General-Direetorium bereits im verwichenen Majo
eine Konsignation überschicket; die Königsbergische Kammer hat auch

E. 5b. M. bei Dero höchsten Anwesenheit die Renteirechnung von
anno J 735 vorgeleget; die Gumbinnische ist mit selbiger nnnmehr
auch fertig und künftig, wie . . gedacht, soll es dem Conzert nach

accurater gehen.

2. Soll ich von denen Litthauschen nnuöthigen Bauten eine

Specificativ» einschicken, woraus zugleich zu ersehen, wer solche an¬

gegeben.

R. Die Angeber zu benennen wird nicht wohl möglich sein,

weil bis Dato die Beamten ihre Ban-Desicleria angezeiget, die

Banmeistere die Anschläge davon gefertiget und das Kammer-
Directorium dem, was gebanet werden soll, den Ausschlag gegeben,

was aber vor Bauten ich ohngefähr als nicht höchst nöthig ge-,
halten, solche stehen, so viel mich davon erinnere, in beigehender

Tabelle. Indeß haben E. K. M. in meiner Instruction, wovon
hier die Qnästion ist, expresse befohlen, daß ich nicht so sehr ans

das vergangene als künftige sehen sollte, daher» auch ohne Nutzen
auf keine Aestimation gegangen, zumal E. K. M. ans 2 . . In-
stances mir keinen Baumeister von draußen accordiren wollen; will
also . . hoffen, E. 5b. M. werden die von mir nach Inhalt der
Instruction gethane Anzeige mehr vor eine Parition von Dero
Ordres, nach welcher ich keinen Punkt unberührt lassen dörfen, als
vor eine Denunciation ansehen, in Betracht E. K. M. dergleichen

bloß zur Cvmmodität derer Beamten angelegte Bauten auch wohl
in andern Dero Ländern finden und nur der Unterschied ist, daß

jene daneben Etat halten, diese ihre Nechnnng ohne Wirth gemacht.

3. Endlich reprochiren E. K. M. mir dieses, daß ich, obschon

fast alle Jahr hier gewesen, dennoch nimmer bei Dero General-
Directorio von einiger Konfusion beim Retablissement erwähnet hätte.

R. Dieses mit . . Respect abzulehnen wird mir wohl nicht

schwer fallen, denn (1.) ist bekannt, daß die Haupt-Remises als
2500)0 Rthlr., weiter lOOOOO Rthlr., letztlich 46000 Rthlr.
swovon hier die Qnästion ist] allererst nach anno 1733 geschehen,

seit welcher Zeit ich mit keinem Fuße in Preußen außer diesen

Sommer gewesen; hätte man also (2 .) die Fehler in Berlin finden
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können, warum nicht das 1. Departement, ans dessen Händen ich
die Berichte bekomme, auch 10 Augen mehr sehen wie 2? Hat
aber bloß eine locale Untersuchung das Factum decouvriren müssen,
worin könnte ich gefehlet haben, wenn bei meiner Hierkunft mich
desfalls Mühe gegeben? Indeß E. K. M. näher • . zu zeigen,
daß nichts ohne Raison referiret, so muß der Baumeister Netsch
wegen zu viel gehobener Gelder MO Rthlr. zurückzahlen. Mit
dem Landmann hat man noch zu keinem Liquido kommen können;
andere Entrepreneurs müssen 1600 Rthlr. wieder zurückgeben.
Snchodvlletz hat noch 13000 Rthlr. zu berechnen. Nach einem
Provisionellen Ueberschlag müssen 30000 Rthlr. bei dem Retablisse¬
ment überschießen, theils aus Ursachen, daß noch nicht alles ge-
banet worden, theils daß die Kammer andere Gebäude aufgeführt
hat, als im Etat stehen; es wird aber vorgegeben, daß doch nicht
viel übrig bleiben werde, weil so viel Jnventarienstücke noch an¬
zuschaffen wären, kurz E. K. M. dürfen nicht um neuen Znschnb
besorget sein, aber ordentlich ist nicht procediret worden, das
habe ich nur sagen wollen und das wird künftig die Ban-Ralance
zeigen.

4. Schließlich befehlen E. K. M. wegen der Salzburger
Accord über ihre Prästanda das nöthige zu verfügen.

R. Daß dieses geschehen, ist dem General-Ilirectoiio ohn-
gesähr vor Monatsfrist notificiret worden, die Unterschrift der
Originalconvention hat bei so vielen Interessenten sich tardiret,
doch gehet solche wo möglich mit heutiger Post auch noch ab.

Das General-Directorium staltete hiernach dem Könige 2 . No¬
vember 1736 einen Bericht ab, ohne natürlich von Görnes viel¬
fachen Spitzen Mittheilung zu machen. Der König war damit einver¬
standen.

Am ü. Januar 1737 war Göruc wieder in Berlin. Zum 10. Ja¬
nuar Vorm, wurde er vom König zur Audienz befohlen (Potsdam,
3. Januar 1737. Abschrift. R. 96. 15. 14). Für die Reise hatte er
267 Tage gebraucht.

Acta HoruHbica. Behördt'iiorgauiscktioit V. :i. LO
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92 . Cabinetsordre an (Socceji und Reichenbach.

IDusterhausen, 26. September \756.

Ausf. von Eichels Hand. — R. 47. Mt. 16.

Jnspectoren in den reforniirten Gemeinden. Jnspectio»
in der reforniirten Kirche Berlins.

Da S. K. M. rc. angemerket haben, daß auch bei denen re-
forinirten Kirchen und Schulen in Dero Landen eine bessere Ein-
richtnng, Aufsicht und Ordnung nöthig ist, so haben Dieselbe . .

resolviret und wollen, daß die sämtlichen reformirte Prediger,
Kirchen und Schulen in denen Städten und auf dem Lande, sowohl
in der Kurmark als in Preußen und allen übrigen Provinziell, in
gewisse Inspectiones oder Diöcesen eingetheilet und über jede ein
Inspector ernennet werden soll, welcher auf die Prediger und
Schnlbediente seiner Diöces Acht haben, sie zu ihrer Schuldigkeit
anhalten und allenfalls davor repvndiren soll. Zum Exempel:
Ueber die in und bei Berlin herum gelegene deutsch-reformirte
Kirchen und Schulen soll einer von denen Dompredigern zum In-,
spectore bestellet werden, unter dessen Jnspectivn sowohl die

Prediger und Schnlbediente bei der dasigen Parochialkirche als nicht
weniger die übrigen dentsch-reformirten Kirchen daselbst und die in
den auf einen gewissen Distriet daherum liegenden Städten und
Dörfern stehen sollen; und dergestalt überall. Es wollen nächstdem

S. K. M., daß auf gleiche Art und Weise es mit denen fran¬
zösischen Kirchen und Schulen in Dero Landen gehalten, solche

ebenmäßig in gewisse Inspectiones eingetheilet und über diese ob-
erwähnter Maßen Inspectores aus denen Predigern ernennet und
bestellet werden sollen. Und gleichwie S. K. M. wegen der
lntherschen Jnspectoren bereits geordnet haben, daß selbige von
denen sämtlichen Predigern auch Schnlbedienten ihrer anvcrtraueten
Jnspection alle Jahr und zwar jedesmal im Jaimario eine Eon*
dnitenliste an das Consistorium einschicken sollen, so befehlen Höchst-
dieselbe hierdurch, daß die zu bestellende deutsch-reformirte sowohl
als französische Inspectores ein gleiches beobachten und alle Jahr
im Jamiarlo eilte Conduitenliste von ihren subordinirten Predigern
und Schnlbedienten an das Kirchen-Virectoriurn oder respective
Consistorium einsenden sollen. Damit auch übrigens denen beiden
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Präsidenten des Consistorii die Predigers um so mehr bekannt
werden mögen, so wollen und ordnen S. K. M. hierdurch ein- vor
allemal, daß, wenn hinfüro ein Prediger, er sei aus einer Stadt
oder aber vom Lande, nach Berlin kommet, er sich alsdenn daselbst
jedesmal bei denen beiden Präsidenten des Consistorii sowohl als
bei dem Inspectore, unter dessen Aufsicht er siehet, melden und
prüsentiren soll.

Mehrhöchstgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero Wirklich
Geheimen Etatsminister v. Cocceji und Viee-Präsident von Reichen¬
bach hierdurch . ., sich hiernach . . zu achten und die nöthige Ver¬
fügung hierauf überall zu thun, damit alles auf das fordersamste
»ach Dero . . Intention eingerichtet und das Kirchen- und Schul¬
wesen in Dero Landen auf einen guten Fuß kommen möge.

Unterm 29. September 1736 berichteten darauf Cvceeji und Reichen-
bach, daß die resormirten Prediger außerhalb Berlins schon sämtlich unter
gewissen Jnspecloren ständen (Ausf.). Da aber der völlig wolle, daß die
resormirten Kirchen und Schulen in Berlin und auch die Parochialkirche
unter der Aufsicht eines Jnspectvrs stcheu und einer von den Dvmpredigern
dazu„ genommen werden solle, so fragten sie an, ob der König dazu die
Hofprediger Jablonski und Noltenins, „weit der erste schon sehr bei Jahren",
zusammen dazu benennen wolle. Der König äußerte sich zu dieser Frage
nicht, vollzog aber die Erlasse wegen besserer Aussicht der resormirten In¬
spektoren.

Unterm 4. Oktober 1736 fragten Cocceji und Rcichenbach an (Ausf.),.
ob der König jemanden von den Hofpredigern Jablonski, Sleinbcrg,
Nollenjus, Wahrendvrsi oder Slnbenranch zum Jnspeclor erwählen oder
ob das reformirte Kirchen-Directvrinm die Jnspcclivn wie bisher haben solle.

Marginal:
„steinberg FW."
Dieser wurde 15. Oktober 1736 dazu bestellt, obwohl Cocceji und

Reichenbach vorstellten, daß es Jablonski sehr nah gehen werde, wenn er
unter der Jnspcction eines jüngeren College» stehen mußte (Abschrift. —
U. 76. Abth. V. Nr. 20).

') In R. 122. Nr. 5 a. 2 ein Erlaß an das französische Oberconsistorium
von, 28. September 1736 (Ausf., ggez. Cocceji): die Prediger und Candidaten
sollten besser in Ordnung gehalten und dazu Jnspecloren in Vorschlag gebracht
werden.

10'
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Durch Erlaß vom !>. November 1736 wurde auf Veranlassung eines
Jmmediatberichtes des rcformirten Kirchen-Directimuliis vom 24. Octobcr
eine Summe van 300 Rlhlr. jährlich zu den Reise» der Jnspcetvren a»s-
geworfeu.

s)3. Erlas; an die Blagdeburgtsche Uegienina.
Berlin, 28. September 1736.

Goiic., ad mand. f.cj. Cocceji. — R. 62. Nr. 124 a.

Verord»uiig inbetr. der Sessionen und Abthnung der Criniinalsachen
für die Magdeburgische Regierung und das Criininalcolleg.
Wir haben ininniehro nach Erhaltung Eures . . Berichts vom

13. in. p. r betreffend die von denen dortigen Criininalräthen über
Euch geführte Beschwerden,') Uns der Gebühr nach vortragen
lassen, was hi» und wieder in dieser Sache vorgestellet und dagegen
eingewendet worden; da Wir dann zuvöderst angemerket, daß die
Gravamimi besagter Räthe darin bestehen,

1. Daß der Donnerstag zur Session in criminalibus bestimmet
worden, wodurch sie in ihrer Praxi und Vortrag bei dem Co»-
sistorio, wie auch in ihrer Correspvndenz gehindert werden.

2. Daß auch an diesem Tage keine ordentliche Znsammen-
knnft feststehe, sondern daß Ihr es ihnen nach Gefallen wissen
ließet, wenn sie znsammenkomnien sollen.

3. Daß Ihr privative und ohne ihre Concnrrenz in crimi-
nalibus decretiret und expediret und ihnen bloß die instrnirte Acta
znm Re- und Correferiren zustellet.

4. Daß ihnen ihre Bestallung betreffende Acta nicht wollen
gegen ihren Schein abgefolget werden, und

ö. Daß Ihr einem Inquisito wegen begangenen Diebstahls
fünfmonatliche Znchthansi^beit ohne ihre Conenrrenz dictiret habet.

Um nun alles dieses deninächst in der Ordnung ein- vor
allemal zu entscheiden, so ergehet Unsere . . Resolution hierdurch
an Euch dahin, und zwar, so viel

') Vom 11. Juli 1736 (A»sf., gez. Grone, Oelyen, Lorsch, Braun, Teller,
ttlewitz) und vom 31. Juli 1736 (Aass., gez. Grone, Oeltzen, Lorsch, Braun,
Teller). Tereniwegen Erlasse an die Magd. Regierung vom 17. Juli und
8 . Anglist.
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ad 1. den ersten Pnnkt anbetrifft, daß, da derselbe ab Seiten
der Criminalräthe nicht allerdings nngegründet, Wir Ench hierdnrch

. . anbefehlen, einen von denen fünf Regierungstägen zn denen

Zusammenkünften zu nehmen und darin die Re- und Correlationes
in criniinalibus zu verlesen; als wogegen Ihr um so weniger etwas

mit Bestand werdet einzuwenden haben, da Ihr selbst gestehet, daß

in denen eriminalibus wenig zn thun feie. Allenfalls könnet Ihr
die Audienz an diesem Tage eine Stunde früher anfangen, und

wollen Wir übrigens nicht verhoffen, daß Ihr zn Abhandlung dieser

Sachen nur einige Deputatos aus Eurem Mittel denen Criminal-
räthen beigefüget, weilen solches Unserer . . Intention directe zu¬

widerlaufen würde, allermaßen Wir die Relationes, absonderlich in
Blutsachen, in pleno consessu Collegii wollen abgethan wissen;

dahero dann auch sothaner Session sich niemand ohne erhebliche

Ursachen entziehen muß.
all 2 . Wie sich denn, was den zweiten Punkt anbelanget, von

selbst verstehet, daß, wenn keine Relatioues fertig sein, es auch der

Zusammenkunft nicht bedürfe. Und da Ihr überdem Ench erbietet,

wenn eine Relation fertig ist, die Rathe auf den gesetzten Tag con-

vociren zn lassen, so hat es auch dabei sein Bewenden.

ad 3. Mit dem dritten Gravamine werden die Criminalräthe,
in Ansehung, daß dasselbe ungegründet und wider die ausdrückliche

verba des Edicti sowohl als auch wider Unsere . . Intention »nd

wider die Berfassung aller übrigen SrimiiiabCollegiorum laufet,
lediglich abgewiesen. Denn obschon dieselbe sich ans das Halbcr-
städtsche Criminal - Collegium und auf eine Resolution vom
6 . Aprilis c. a. beziehen wollen, so stehet doch nichts darin, als

daß, wenn Rescripta in criniinalibus einlaufen, zum Exempel re-
scripta confirmatoria über die eingeschickte Sentenzien, oder wenn
in eriminalibus eine neue Verfassung gemachet wird, solche in

Gegenwart der Criminalräthe pnbliciret werden sollen. Welches an

sich billig ist, weilen besagte Räthe wissen müssen, ob bei ihren
Sentenzien von Uns etwas erinnert morden und was vor Ein¬
richtung in eriminalibus gemachet werde. Daß aber mehrgedachte

Räthe das Wort „Decretiren", als ob solches in dem Rcscript
stünde, mit angeführet, solches wird ihnen als eine offenbare Un¬
wahrheit hierdnrch ernstlich verwiesen. Sonst aber finden Wir
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billig, daß die Crimmalräthe diejenige Relationes, wodurch die
Urthel zu Unserer Confirmation. eingesendet werden, mit unter¬
schreiben. Wornach-Jhr Euch gehorsamst zu achten.

Ueberhanpt aber bleibt es dabei, daß die Crimmalräthe nach
dem klaren Buchstaben der Eclictorum nichts weiter zu thun haben,
als daß sie die völlig instruirte Ada in pleno Collegii referiren
müssen, im übrigen aber mit denen Criminalsachen nichts weiter zu
thun haben. -

ad 4. Müssen freilich dergleichen Ada generalia aus der Re¬
gierung nicht weggegeben werden, insonderheit da denen Criminal-
räthen freistehet, Aela täglich auf der Regierung einzusehen.

Es lieget aber auch Euch, dem Präsidenten, ob, die Verfassung
zu machen, daß so wenig General-Ada als Volumina Edidorum
und dergleichen denen 'Regierungsräthen mit nach Hause gegeben
werden, weilen-die Erfahrung bezeuget, daß öfters dergleichen
wichtige Ada verloren gegangen.

ad 5. Habt Ihr nicht wohl gethan, in dieser Sache ohne Zu¬
ziehung der Criminalräthe zu becibiren; denn da die Ada inqui-
sitionalia instruiret gewesen und es auf Dictiruug einer Strafe an¬
gekommen, so Hütte die Sache nach denen klaren Worten des Edidi
denen Criminalräthen übergeben und ihnen das Commodum (welches,
ob der Jnquisit schon arm ist, das Amt hätte bezahlen müssen)
nicht entzogen werden sollen, immaßen diese die Sache ebenso ge¬

schwinde würden haben expediren können, als Ihr gethan, wenn
ihnen solches von Euch, dem Präside, wäre anbefohlen worden.
Mithin müsset Ihr Eiich vor das künftige in dergleichen Fällen
nach dem Edict achten.

Schließlichen wird denen Criminalräthen ihre anzügliche und
unanständige Schreibart, deren sie sich gegen Euch bedienet, hiermit
ernstlich verwiesen mit Verwarnung, daß sie künftig mit mehrerer
Bescheidenheit ihre Nothdurft vorstellen oder gewärtigen müssen,
daß sie zu besserer Beobachtung der schuldigen Subordination durch
nachdrückliche und ihnen nicht anständige Zwangsmittel angehalten
werden sollen.

Welches alles Ihr denenselben behörig bekannt zu machen und
Euch insgesamt gehorsamst nach demjenigen, was einen jeden ins¬
besondere angehet, zu achten habt.
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94. Labinetsordre an das (ßcnerabDircctorium.
Berlin, 29 . September \756.

AuSs. — Gen.-Tir. Halberstadl. Tit. XC1X. Nr. I a.
Landrathsadjunct in der Grafschaft Hohenstein.

Alexander O»v von Worbis erhält gegen 500 Rthlr. zur Rccrnten-

lasse das Prädirat als Landrath nebst der Adjiinclion ans de» Landrath
der Grafschaft Hohenstein Philipp Otto von Hage». Er soll sofort nach

Erhaltnng der LandrathSbestallung in Pflicht gcnoinmen und von Hagen

successive zu jener Function angeführt werden. Bis zur wirklichen An¬

tretung gemeltcr Charge soll er Anscnltator bei der Magdcburgischen

Kammer sein.

95 . Bericht des Bundischen Collegii saiiitatis.
Blinden, 50. September \75o.

Ausf. — Gen.-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. XIV. Nr. 3.

Rangstreitigkeiten int Collegium saiiitatis.
E. K. M. wird verhoffcntlich in . . Andenken bevorstehen,

wie daß der Krieges- und Domänenrath Stubenranch mit Dero . .

Genehmhaltung von Seiten der hiesigen Kammer dem Collegio
sanitatis beigewohnet; nachdem aber dieser wegen anhaltender Un¬

päßlichkeit in solchem Collegio sich einznfinden nicht im Stande ge¬

wesen, so hat ans unser abgelassenes Schreiben die Kammer anstatt

des p. Raths Stnbenrauchs den Kriegesrath Schützen vermittelst des

in copia anliegenden Schreibens benominiret, 2) und wie wir unser¬

seits dabei nichts zu erinnern finden, so haben wir auch bis auf

E. K. M. . . Approbation denselben dazu zu admittiren kein Be¬

denken getragen, finden uns aber zugleich gemüßiget, E. K. M.
hiedurch . . anzuzeigen, gestalt der Hofrath Muhlius in anliegendem

Protocollo fürstellig gemachet, daß, weil er seit anno 1726 von

9 Der Bericht war nur von Tehreuthal unterschrieben. Nach einem bei¬

liegenden Zettel waren Hust und Schütz verreist; Coudelans und Muhlius hatten

ihre Unterschrift als dabei interessirt abgelehnt.

-) Auf Ansuchen der Mindischen Regierung (1. August 1786. Ausf., gez.

Dehrenthal, Tileniann) hatte Borcke 27. August 1786 (<1. Cleve) entschiede», dast

wenn Stubenrauch verhindert sei, Schütz den Sitzungen des Collegium saiiitatis
beiwohnen solle iSt.-A. Münster. Ite». 183 a. V. Nr. .224). Schreiben der

Kammer vom 12 . September (Abschrift).
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Errichtung des Collegii sanitatis allhier bereits dabei ein Llembrnin
gewesen und sessionem in Collegio gehabt, er auch befugt sei, vor
dein jüngsthin denominirteii p. Rath Schützen den Sitz zu nehmen.
Wann nun in anno 1732 sich dergleichen Casus auch bei der Re-
ccption des Regierungsraths Condelans zugetragen und E. K. M.
in abschriftlich beiliegendem . . Rescripto versichert, daß wir desfalls
beschieden werden sollten, solches aber bis dahero noch nicht ge¬

schehen, so finde ich, der Präsident, mich gemüßiget, E. K. M. . .

Verhaltungsbefehl um demehr mir anszubitten, da zwischen dem
Regierungsrath Condelans und dem Geheimen Jnstizrath von Huß
eben dergleichen Irrung wegen des Ras und Vorsitzes im Collegio
annoch bis jetzo abhanden, immaßen dieser den Vorsitz als Ge-
heimter Jnstizrath für jenem, der Regiernngsrath Condelans aber
solchen daher sonteniren will, weiln er nicht nur ehender znm Re¬
gierungsrath, sondern auch vor gedachtem von Huß in Collegio
sanitatis reeipiret, mithin vorher schon in der Possessiv» des Vor¬
sitzes befangen gewesen. Und weil dann diese Irrungen bishero
veranlasset, daß daher die sessiones in Collegio sanitatis vermieden
sind, so will E. K. M. hiedurch . . angeflehet haben, dieses . . zu
deeidiren und Derofelben . . Entschließung darüber dem Collegio
sanitatis zukommen zu lassen ....

Unterm 23 October 1736 wurde das Collegium sanitatis darauf
beschieden (Conc., Ans Specialbefeyl gez. Viereck, Vicbahn),

„daß der Hofrath Mnhlins, der als Medicus dem Collegio
sanitatis beisitzet, allerdings dem p. Schütz als Deputate camerae,
obgleich ersterer im Collegio vorher gewesen, weichen, der p. Condelans
aber, so vorhin menibrnm collegii gewesen, den Sitz vor dem von
Hnß, welcher nachhero ins Collegium gekommen, behalten solle".

t)si. Erlas; der preussischen Regierung an alle Aemter.
Aönigsberg, 2. October 1736.

Cv»c., siez. ftimljeim. — St.-A. Königsberg. (Ltatsministerinm. Nr. 1 f> b.

Der Titel Burggraf in Preußen.
Nachdem Uns die ans allen Aemtern erfordertes und ein¬

gelaufene Berichte, wegen derjenigen, welche bei denen von Adel

') Unterm 13. Januar 1736 und zwar auf eine Vorstellung des Officium
Fisci hin, wonach die Führung des Titels Burggraf zum Präjudiz der Recruteu-
kasse gereiche (Conc., gez. Tettau).
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auf ihren Gütern die Wirthschaft respiciren und sich hierbei das
Prädicat eines Burggrafen oder Amtmanns beilegen lassen, ge¬

bührend fürgetragen worden, so hat sich gefunden, das; 1 . einige
vorhin in Unseren Diensten als Burggrafen oder Amtleute ge¬

standen, und daher sothanes Prädicat beibehalten, 2 tens auch andere
vorgewendet, das; sie mir almsive also genennet worden, sich aber
von selbsten sothanen Titnls begeben, 3tens aber einige sich ans
ihre Herrschaft, und das; von dieser ihnen dergleichen Prädicat in
denen mit ihnen getroffene» Kontracten beigeleget wäre, bezogen
haben.

Was nun die erste Gattung und zwar diejenige betrifft, welche
vorhin in Unseren Diensten sothanen Titnl geführet haben, so

können diese auch solche» noch weiter beibehalten.

Da auch einige sich dessen abusive ihnen beigelegten Titnls
nitro begeben, so müssen solche sich also nicht weiter nennen lassen.

Was aber letztens diejenige anbelanget, welche sich dcsfalls
ans ihre Herrschaft bezogen, so müssen auch selbige sich dergleichen
Prädicate gänzlich enthalten, und solcher ihnen so wenig von ihrer
Herrschaft noch sonsten jemanden gegeben werden, maßen keiner
Herrschaft, sondern Uns nur alleine zustehet, dergleichen Titnls und
Prädicate zu ertheilen.

Wir befehlen Dir also auch . ., hiernach überall in dem
dortigen Amte die behörige Verfügung z» mache».

Durch Erlaß vom 2 . Juli 1737 wurde diese Verfügung der Re¬
gierung gebilligtj 1) es heißt darin:

Wann jemand, der nicht in Unseren Diensten ist, mit dem
Prädicat eines Amtmanns oder Burggrafen versehen zu werden be¬

gehret, so muß er sich zuforderst bei Unserer Recrntenkasse melden
und an dieselbe eine cvnsiderable Offerte thun, worauf Wir alsdann,
nach Befinden, weiter verordnen werden.

l
) Ausf., Aus Spen'albefehl gez. Podewils, Broich, Marschall. — Conc.,

all in,and. gez. Broich. — R. 7. Nr. 15.
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97. Eabinetsordre an den Kriegs- und Domänenrath pon Lochen?)
IDusterhausen, 2 . October 1736.

Abschrift. — kr. 96. B. 13.

Tadel des Königs.
Er, der König, habe ihm weder Faulheit nach Bosheit vorgeworfen,

sondern nur Unkenntnis in der Oeconomie, weswegen er auf dem Posten,
den er habe, nicht der geeignete Mann sei. Im übrigen seien dem Könige
seine guten Eigenschaften und Talente in andern Affären bekannt. Loeben
solle ihm daher vorschlagen, wie und wo er sonst zu gebrauchen sei.

Loeben wurde in den Prvvincialadreßkalendcrn der folgenden Jahre
weiter als Königsberger Kriegs- und Domäncnrath geführt.

98 . Aus einem Erlas; an deil Acindischen Kammerpräsidenten
von Bores.

Berlin, 9 . October 1736.
AuSf., ggez. Grumbkow, Viereck. — St.-A. Münster. Rep. 183 a. I. Nr. 170.

Conservation der Unterthanen; Domänenanschläge.
Wir haben Uns umständlich . . vortragen lassen, was Ihr

wegen der wider den Beamten Rischmnller und wegen der aus-
gethanen Höfe geordneten Untersuchung unterm 20. September a. c.

vorgestellet und muß billig zu Unserer Befremdung gereichen, daß

Ihr vermeinet, wie sowohl die Geueralpacht als auch die Unter¬

thanen durch vielfältige Commissiones nur irre gemacht und der

dortigen Kammer die nöthige Autorität benommen würdet) Denn,
was die Generalpacht angehet, so muß die Solidität der Anschläge

solche sonteniren und würde vor Unser Interesse sehr schlecht ge-

sorget sein, wenn man die Beamte dadurch conserviren ivollte, daß

>) Alexander Samuel Freiherr von Loeben, ein besonderer Giinstling des

Königs, war 4. April 1730 Kriegs- und Domänenrath in Königsberg geworden

(Gen.-Dir. Ostpreußen. Tit. X. 91r. 5). Als er im September 1734 um Consens

zur Heirat mit einem Fräulein von Kunheim bat, schrieb der König, daß er

damit zufrieden sei, „wenn es Euer Glück ist".
9 In seinem Bericht, der im Concept vorliegt, hatte Borcke geschrieben,

„daß, wann mit denen Beantten also wie bisher geschehen noch ferner umgegangen
werden wird, ich in alle Wege befahre, daß die Generalpacht mit der Zeit übern
Haufen gehen, die Unterthanen irre gemachet, dem Kammer-Oollsgio seine Autorität
benommen und alles in die äußerste Confusion gerissen werde".
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ihnen freie Hände gelassen würden, die Unterthanen zu ruiniren.
Die bishero dorthin gesandte Commissiones haben auch allemahl
mehr als znviel gegründete Ursache gehabt und deren Nothwendig¬
keit nnd Nutzen gezeiget, und die Kammer hätte solche evitiren
können, wenn sie nur allen denen von so vielen Jahren her. in
Contributions- und Domänensachen und insonderheit denen seit
1731 wegen der wüsten nnd ansgethanen Höfe ergangenen Ver¬
ordnungen nachgelebet, wenn sie die Einnehmer sowohl als Pächter
in gehöriger Ordnung gehalten, ans das Verfahren der letztern
und andern Unterbedienten bessere Aufsicht gehabt nnd nicht zu¬
gegeben shättenj, daß die Unterthanen von denenselben ansgesogen
nnd ruinirct worden, als welches allerdings ihr zur Last nnd Ver-
antwortnng bleibet, nnd werdet dannenhero Ihr als Chef auf die
Membra der Kammer besser Acht zu geben und dahin zu sehen
haben, daß ein jeder sein Devoir hierunter besser beobachte.

In seiner Antwort (undat. Conc.) bemerkte Borcke, Commissionen
verursachten mir große nnd schwere Kosten, von gutem Erfolge höre man
wenig. Es liege am Tage, daß die Solidität der Domänenanschläge diese
sonleniren müsse:

„wann aber E. K. M. sich . . zurückerinnern wollen, daß bei
allen ehemals geschehenen Revisionen derer Pachtnngsanschläge das
bei ein- und andern Posten erzielte Phi8 angenommen, das Minus
aber dererjenigen Stücke, welche nach ihrer Natur heruntergesetzt
werden müssen, verworfen, wie z. B. bei Lingen, Tecklenburg nnd
Hansberge wirklich geschehen ist, so lvcrde Dieselbe . . auch er¬
kennen, daß die Anschlüge noch nicht so beschaffen, daß sie sna
virtute bestehen können, nnd daß also, wann denen Gcneralpächtern
diejenigen donceurs, welche sie nach ihrer bisherigen Pnnctation nnd
Contracten genossen, weggenommen werden, die Last aber verbleiben
solle, die künftige Generalpacht sehr schwer gemacht werden dürfte,
zumalen mir am beste» bekannt, was es für Mühe gekostet, bei der
letzteren Entrepreneurs zu finden".

Wenn de» Verordnungen wegen der ansgethanen Höfe nicht gefolgt
sei, so liege das nicht an ihm, sondern an dem Referenten, dem damaligen
Directvr Bonvrden. Schließlich verwahrt er sich gegen den Vorwurf, daß
er zugegeben habe, daß die Unterthanen von den Beamten ausgesogen nnd
ruinirt würden; niemals sei irgend eine Beschwerde, die bei ihm oder dem
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Collegium angebracht sei, ohne Remedur geblieben. Er bittet, diese „zu
meiner bloßen Decharge abzielende Borstellnng nicht in Ungnaden an¬

zusehen".

In einer Cabinetsvrdrc an Bvrckc, d. Wusterhausen, 12 . October
1736 (Abschrift. — Ii. 96. J>. 13), die ans ein Schreiben Borckcs vom

7. October wegen des bis 1736 erfüllten Mindische» Etats erging, heißt es:

Die angeordnete Untersuchung wird nicht hindern, daß

solches alle Jahr richtig geschehe. Warum haben die Beamten mit
den Unterthanen nicht ehrlich hausgehalten, sondern die Dörfer de-

peupliret, wobei man die Schuld denen Soldaten gegeben, daß die

Höfe ledig gestanden?

sts). Erlas; an die Elevische Aaminer.

Berlin, (6 . Mclober (756.
ISoiic., Aus Ipecialbesehl gez. Blerekl. — Gen.-Dir. (SleUc. TN. 0X111. Seot. 11. 91t. 50.

Aenderung der Propositton für den Clevischen Landtag.
Die Prvposition für den Clevischen Landtag, der am 19. November

eröffnet werden soll, ist jetzt folgendermaßen abgeändert worden:
. . . Weilen aber ungeachtet des allem Ansehen nach bevor¬

stehenden Friedens und Herstellung der Ruhe im Teutschen Reiche

die Sachen und der Zustand des Gemeinen Wesens in Europa,
auch im Teutschen Reiche dennoch dergestalt beschaffen und situirct,
daß ein jeder Neichsstand billig Bedenken trägt, sich noch zur Zeit
ans bisheriger Kriegsverfassung zu setzen, insonderheit aber S. K.
M. . . Interesse und Dero getreuen Stände und Unterthanen be¬

ständiges Wohlsein erfordert, wie getreue Stände von selbsten . .

ermessen, . . die Armee zu conserviren ....

(00 . Erlaß an alle Aammern außer den preußischen.

Berlin, 23. October (756.
Abichrist. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. XLIi. 91t. 6.

Bestimmungen in&etr. der Memorialia gegen die Kammern.

Nachdem angemerket worden, daß, wenn ein oder ander liti-
girender Theil sich an die Reichsgerichte gewendet, derselbe sich zur

Ungebühr unterstanden, die daselbst übergebene Schriften wider diese
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oder jene Kammer zu rubriciren und dieselbe dadurch anmaßlich zu

Gegenparteien zu machen, so befehlen Wir Euch . . künftighin keine

Schriften oder Memorialia, es sei in Appellations- oder anderen

Jnstanzien oder sonsten, welche wider Euer Collegium directe ge¬

richtet und rubriciret sind, weiter anzunehmen, sondern alle solche

Exliibita mit dem Bedenken, daß sie contra tiscum, wider den

Kammerfiscal oder wie jeden Orts ber zu den Kammersachen be¬

stellte Fiscal genannt wird, gerichtet und rubriciret werden müßten,
sofort wieder zurückzugeben, weil Ihr sonst zugleich als pars und
iudex würdet wollen ausgegeben und angesehen und dadurch Euer
Thun und Deeretire» chicaniret und als zu Recht unbeständig im-
pngniret werden.

U». Hnnncdiatbcrichl des dViKi'al'PuoctC'viuiui
Berlin, 24. Melober !77>c>.

AuSs., Äruml'toiv, Viereck. Viebaiai. — Gen Dir. CfU'ti'ilfjt'ii. Ti!. I.V11. etr. 1 .

Personalien der Gumbinnischen und Magdeburgischen Kammer.
Der Kriegs- und Doinänenrath Ernst Dietrich Heilsberger zu

Gumbiinicil habe vorgestellt, daß er wegen Krankheit außer Stande sei.

den Königlichen Dienst mit der erforderten Accuratesse wahrzunehmen.
Er sehe sich daher genöthigt, dem König „sein Unvermögen, welches auch

dem ganzen Kamiiier-LtzUexio bekannt wäre, . . anzuzeigen und um . .

Erlassung seiner Dienste . . zu bitten".
Dazu schrieb der König:
„sehr gut ist nits nütze sollen mir ans dießen landen

vorschlagen FW."
Am 5. November erhielt darauf Hcilsberger seine Entlassung (Cvnc.,

gez Grnmbkvw).
Nachdem das Gcncral-Directornim am !). November den Proviant«

commissar Koch in Stettin für Hcilsbergers Stelle vorgeschlagen halte,
trug es am 2. December die Bewerbung des Fähnrichs vom Regiment
Bairenlh Wilhelm Seelhorst vor. Der König schrieb dazu:

„svl erstl: mir ein vorschlagen der schon in knmcrsachen ge-
seßen oder 1 Linie oder Beckfer] sollen Partut hin F SB."

Unterm 18. December wurde darauf der Kriegs- und Doinänenrath
von Begucr in Magdeburg dazu bestimmt (Ausf. — Gen.-Dir. SNagde-

bnrg. Tit. V. Nr. 12 ) und die Bestallung für ihn ausgefertigt (Cvnc.,
gez. Grnmbkvw); er sollte danach die 600 Rthlr. Heilsbergers erhallen
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und den freien Vorspann wie die Reisekosten dahin nach dem Vorbilde
Kögelers und Heyrings;

seinen Rang in dein Collegio daselbst aber soll er nach den
Kriegesrath Kalbow haben, wie dann derselbe mit Ende des nächst¬
bevorstehenden Monats Januarii ohnfehlbar zn Gnmbinnen sein,
inzwischen ihm jedoch erlaubet sein soll, über Magdeburg nach dem
Mindenschen zn reisen, um seine Privatangelegenheiten daselbst
vorher zn berichtigen. Die durch dessen Versetzung vacant ge¬

wordene jährliche Besoldung a 200 Thlr. bei der Magdebnrgische»
Kammer wollen S. K. M. dem daselbst stehenden Kriegs- und
Domünenrath Bodens hierdurch hinwieder . . conferircn und be¬

fehlen dannenhero Dero General-Diroetonio . . svlcherwegen das
Nöthige überall gehörig zn verfügen.

(02 . schreiben an alle einheimischen und auswärtigen
churistenfacultäten und chchöppenstühle.

Berlin, 27. (October \756.
Allschrist.^ — K. !). X. 1 b.

Bei Berichten in Civil- und Criminalsachen soll die Parthei und
die Sache, um die es sich handelt, kurz benannt werden.
Da die Nothdurft zn Erhaltung guter Ordnung, Accuratease

und Ponctuellität erfordert, daß jedesmal bei Zurücksendnng der

') Friedrich August Boden wurde auf Anregung seines Vaters sehr viel¬
seitig ausgebildet. Am 1. März 1736 hatte der Vater Happe gebeten, da er
seinen Sohn gern in Satz-, Bergwerks- und Zollsachen verwandt sähe, ihm das
Amt Helsfte zu nehmen und ihn dafür in jenen Sachen zum Correserenlen zu
bestellen. In oeeouomieis könne er schon so genug lernen,Jverl er die Dompropstei
und die eigenen Aemter und Güter des Prinzen Heinrich wie des Prinzen
Ferdinand mit zu seinem Departement habe. Durch Erlast vom 29. März 1736
an die Magdeburgische Kammer hatte Happe diesem Gesuch Folge geleistet (Conc.,
Auf Specialbefehl gez. Happe). Das Amt Helsste erhielt darauf Klöst (Gen.-Dir.
Mngdeburg. Tit. III. Nr. 13). — Uebrigens wurden durch Erlast vom 13. Juni
1737 Boden die 240 Rthlr. und das Deputatholz zugewiesen, die der 7. Juni ver¬
storbene Gottlob Friedlieb Meyer gehabt hatte ^Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 18).

2
1 Beilage zu einem Schreiben des General-Directorinms an das Geheime

Raths-Collrgium vom selben Tage (Ausf., gez. Grnmbkow, Viereck, Viebahn,
Happe). Broich bemerkte dazu 7. Januar 1737: ponatur ad acta, weilen man
Acta anst den Etats-rath und anderen Collegiis ad extraneos versand werden,
ein gedrucktes reguisitious Schreiben mit gesatid wird, welchem der passus, besten
hierin gedacht wird, mit iuserirt steht.
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an Euch zum Spruch abgeschickten Akten an dasjenige Departement,
aus welchem die Acta versandt worden, oder an den demselben vor¬
gesetzten Ministre zugleich durch eineu kurzen aparten Bericht solche
Renlittirung der Akten, besonders mit Benennung der Parteien und
der eigentl. streitigen Sache gemeldet werde, damit man allhier,
wenn dergleichen Acta auf der Post ankommen, missen möge, zu
welchem Departement, Collegio oder Ministre solche gehören, und
dahin von der Post sofort abgegeben werden, auch zugleich wegen
Berichtigung der Urtels- und Postgebühren das nöthige von dem
Olles verfüget werden könne und dadurch Aufenthalt und Confusion,
wie auch sogar Berlorengehen der Akten und Urtel vermieden
werden mögen; Als werdet Ihr Euch hiernach in allen Sachen
sorgsam richten und darunter das nöthige, welches in einer kleinen
Mühe bestehet, z» vbgedachten finibus aber unumgänglich nöthig ist,
zuverlässig veranlassen, damit solches in keinem Fall unterlassen
werde, zumal» da sonsten auch ein jeder sich selbst wird zu imputiren
haben, wann mit der Bezahlung der Gebühren und des Porto
Aufenthalt, Unrichtigkeit oder gar deren Verlust entstehe.

Unterm 21 . Januar 1737 wurde unter Hinweis auf dies Schreiben
den Berliner Kanzleien insgesamt anbefohlen (Conc., gez. Borcke, Podewils,
Thulemeier.

nicht nur, lvie bisher in Civilsachen geschehen, sondern auch hin¬
künftig in Criminal- und anderen Sachen jedesmal denen aus¬
zufertigenden Depeschen und Reguisitorialien ZN inseriren, daß alle
einheimische und auswärtige Juristeufacultätcu und Schöppenstühle
bei Zurücksendung der Akten in einem kurzen aparten Bericht die
Parteien und die Sache zu benennen hätten.

103. Aus dem protocoUe zur Einrichtung der Gumbinner Aainmer.*)
Gumbinnen, 2 st. Gctober 1756.

Gen.-Dir. Ostpreutze». Materie». TU. XXXI. Nr. 13 .

Modus Tractandi bei der Gumbinner Kammer.
Als von mir sGörues dem collegio camerae die Proposition

geschehen, ob selbiges sich ratione moeli tractancki nicht eines ge¬

wissen Principii vergleichen wollte, so ist vorgekommen:

st Von Gürue unter dem 30. October 1736 dem Geueral-Directoriuni zu¬
gesandt.



160 Nr. 103, 104. — 29., 30. Oktober 1736.

1 . Wie die Präsentationen und die Eintragung derer einge¬
laufenen Sachen geschehen.

ad 1 . Alle Postsachen werden in des Präsidis Hause ab¬
gegeben, von selbigen prüsentirt, dem Rath des Departements zu¬
geschrieben, ehe sie an den Departementsrath kommen, vom Kanzellist
Rickerling eingetragen, quo facto bekömmt jeder Rath das ihm zu¬
geschriebene. Kömmt außerordentlich etwas, so im Collegio dem
Präsidi vorgelegt oder die Parten übergeben, hält derselbe es hiemit
wie mit dem andern, es wären dann sehr pressante Sachen, die
prvponiret sofort der Präses und, nachdem ein Schluß gefasset,
bleibt ihm frei. selbige selber zu verabschieden.

2 . Welchergestalt die Revisionen geschehen sollen.
ad 2. Alle Sachen, nachdem sie ovdine vorgetragen worden,

werden zur Extension denen Herren Secretäriis, nachdem zuovrhero
in Margine des Memorialis das Resultat notiret, hingegeben, von
diesen secunduin Älaterialia in ein Concept gebracht und vom
Präside allein reoidiret, die Nachsehung aber, ehe Präses mubiret,
thuet der Departementsrath und zeichnet das Concept. In Kassen¬
sachen signirt Dii'ectoi' mit, weil er specialem euram der Kasse hat.

3. Wie die Vorträge im Collegio zu halten.
ad 3. Das 1. Departement, als wozu gehören der Herr

Heiring, Herr Calbv, Herr Lentz thun den Vortrag in Aemter- und
städtschen Sachen und zwar die Räthe Heiring und Calbv nach der
Ordnung, wie sie die Reihe trifft; Herr Kriegsrath Lentz aber, ob
er schon auch die Tage und Ordnung halten muß, hat dennoch von
Sr. König!. Majestät ein Special-Rescriptnm vom 26. Maji 1731,
nach welchem alle Räthe von denen Städtersachen exemt sein, und
Herr Lentz allein die Sachen tractiren solle').

Das 2 . Departement bestehet ans Herrn von Breda», Herrn
von Borck, Herrn Kriegsrath Heilsberger, Herrn,vo.n Unfried. Mit
diesen wirds wie mit_J>ein ersten gehalten, und hat das 1. Departe¬
ment den Vortrag am Montage und Donnerstage, das 2 . am
Dienstage und Freitage. Den Mittwoch und Sonnabend werden
Generalia exempli gratia Kassensachen, Rechnungssachen, Bansachen
»nd was dahin einigen Einfluß hat, tractiret.

Wenn einer derer Herrn Räthe absent, nimmt der Sequens
seine Sachen an sich.

\

>) Bgl. Baad V. l. Nr. 139. 3. 267/8.
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4. Wie die ßelationes nach Hofe zu fassen,

ad 4. Die Materialia suppeditirt derjenige, welcher den Vor¬
trag der Materie gehabt, das Concept arbeitet einer derer Secretarien
ans, die Zeichnung des Concepts thun gesamte Membra Collegii,
die Revision aber geschiehet vom Präside, ohne dessen Signatur
nichts ausgefertiget wird.

Der König, dem dieses Projcct unterm 9. November 1736 mit¬
getheilt wurde (Aass., gez. Grnmbkow, Viereck, Biebahn, Happe), appro-
birte es. Gvriie erhielt davon unterm 23. dioveiiiber ^Nachricht fConc., gez.

Grnmbkow).

U>4. Cal'inetsordre an das Uaeneral Tlireclorimn.

IPnslerbansen, äO. Mclober \7.“o.

Abschritt. — R. !»!. ](. 13.

Unzufriedenheit mit der Pommerschen Kammer.

Nachdem bei Sr. K. M. rc. Dero General-lUroetorium unter
dem dato des 13. dieses berichtet, wie das; die Pvmmersche Kammer
sich über den Generalmajor von Platen beschweren wollen, als ob
derselbe bei Besichtigung der Quartiere in Stolpe sich von Sachen
meliren wollen, welche nur zum Departement und Ressort gedachter
Kammer gehöreten, und dann S. K. M. darauf von erwähnten
Generalmajor hierüber Bericht und Verantwortung gefordert, als
lassen Sie nach Einlaufnng desselben solchen Dero General-Oireetorio
hierbei zufertigen, mit . . Befehl, angeführten Umständen nach der
Pommerschen Kammer ihr nnnöthiges Klagen zu verweisen und
dieselbe zu bedeuten, den Magisträten und Kämmereibedienten wohl
auf die Finger zu sehen, damit dieselbe mit den Stadteinkünften
und Gütern nicht vor ihren Kopf und nach eigenem Gefallen dis-
poniren können, auf daß es der vorgeschlagenen immediaten Com¬
mission nicht bedürfe; wie denn insonderheit die angezeigten
Umstände wegen Unsauberkeit der Stadt Stolpe gehörig zu rc-
dressiren seind.

Acta Borussiea. Behördenornanisution V. 2 . 11
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(05. Eabinetsordre an den Etatsminister Grafen von Achlieben.

Musterhausen, 5. November (736.
Abschrift. — R. 96. B. 14.

Bild des Königs im Preußischen Tribunal. Justiz daselbst.
Da nach Schliebens Meinung (30. October) das Portrait des Königs

im Tribunal zu Königsberg zur Handhabung der Justiz guten Eindruck
machen werde, so solle ein solches angefertigt werden.

Potsdam, 19. April 1737, sprach der König Schlicken seine besondere
Freude aus, daß seit der Pestzeit zum ersten Mal die Vernaljuridic in
gesetzter Zeit geschlossen worden sei:

„Gott gebe Gnade, daß künftig jedermann prompte und nn-
partheiische Justiz in Preußen finden möge".

(06. Erlas; an die Hündische Kammer.
Berlin, 6 . November (736.

(Sone., Aus Specialbesehl gej. Viereck. •— Geu.-Dir. Minden-Ravensberg. TU. CXIV. Nr. I.
Regelung des Vorspanns zwischen Halberstadt und Minden.
Es hat Unsere Halberstädtische Kammer . . vorgestellet, wie

sie nach denen ergangenen Verordnungen die auf Minden mit
Vorspann gehende Personen und Commandos bis Lutgcn Bremen
ins Mindische bringen lassen würde, hingegen gebeten, Euch auf¬
zugeben, die von dort kommende mit Vorspannpässen versehene
Personen oder Commandos nicht etwa nur bis Brannschweig oder
Nettlingen, so noch vier starke Meilen außer dem Fürsteuthum
Halberstadt gelegen, sondern bis im Halberstädtischeu Amt Hornburg
bringen zu lassen.

Wie Wir nun dieses billig finden, als habt Ihr bei vor¬
kommenden Fällen die Vorspann solchergestalt zu besorgen und Euch
hiernach . . zu achten.

(07. Berichte des Geldrischen Gouverneurs von Näseler.

Geldern, 7. und (7. November (736.
Ausf. — Gen.-Dir. Gelder». Tit. CX. Nr. 5.

Ueber die Geldrischen Landstände, nanientl. ihre Zusammensetzung.
Unter dem 7. November berichtete Röselcr:
„Es lässet sich abermals ein Cavallier aus dem Jülichschen

hier aufschweren, hiuküuftig zum Landtag sich zu habilitiren. Es
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sind nun solcher fremden schon verschiedene hier, welche sich mit
kleinen adeligen Gütern versorgen, die adeliche Freiheiten und Com-
paritiengelder genießen, auch wohl zu Deputates onlinarios erwählet
werden und das Geld außer Landes verzehren, obwohl ihre hiesige
Güterchen znm Theil nicht 30 ad 40 Rthlr. rentiren, welcher abns
meines . . Erachtens auch wohl könnte gehoben werden, wann, wie
im Clevischen gebräuchlich sein soll, kein Edelmann ans den Land¬
tag kommen dürfte, der nicht wenigstens vor 6—8000 Rthlr. Güter
in E. K. M. Landen besitzet.

Unter dem 13. November erging hierauf ein Erlaß an Rvselcr
(Conc., gez. Viereck), sich wegen diese» Mißbrauchs, den „die wohlbcgüterle
Landstände selbst ohne Zweifel wohl erkennen werden", mit diesen zu be¬

sprechen und mit einem Gutachten über deren Aeußerungen zu berichten.

Als die Stände statt der gewünschten 182000 fl. nur 140000 fl.
bewilligten, führte Rösclcr in einem Berichte vom 17. November dies darauf
zurück, daß die alten Mattadors nicht erschienen wären, und die übrigen
die rechten Einsichten nicht erlanget hätten, „auch zum Theil so wenig in
E. K. M. Landen pvssessivniret, daß sie es dahin wagen, es gerate wie cs
wolle". Er habe sein Möglichstes gethan; er labvrire schon seit 3 Wochen
an einer schweren Brustkrankheil. Die Leute hätten ein großes Mißtrauen
gegen ihn, „indem sie mir alles zu impntircn scheinen, daß alles, was
einige Jahre her sowohl in Ansehung ihrer diminuirten Besoldung als
ihrer Bedienten/) absonderlich ihres oracnli, des Syndici, Verdrießliches
eingelaufen, von mir suggeriret sei". Die Motive ihres refus seien un¬
erheblich.

Demzufolge wurden auch in diesem Jahre, wie schon bei früheren
Gelegenheiten die vom Könige verlangten 182000 fl. ausgeschrieben.

108. Bericht der Elevischen Negierung.
Llcvc, y. November 1756.

Ausf., gez. Stri'mckede, Raesfeld, Strüuckcde, Slrüuckrde, Truchsesr zu Waldburg, Becker, Diest,
Hymineu, Motzseldt, Nickers, Becker, Freudenberg, Rodenberg. — Geu.-Dir. Cleve.

Tit. 6XXXIV. Nr. 2 .

Ausfall bei den Clevischen Brächten.
E. K. M. geruhen, ans der Anlage Sich mit mehrcrm . .

vortragen zu lassen, wasgestalt der Rendant hiesiger Regierungs-

*)

*) Bgl. Bd. IV. 2. Nr. 16. S. 16-18.
11
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brüchtenkasse, wie mehrmalen, also auch itzo auf Dero Kammer laut
adjuncti angedrungene Zahlung der zur Domäueukasse jährlich zu

entrichtenden 410 Rthlr. die Unmöglichkeit, sothaues (Quantum aus
seinem ordinären Empfang ferner beiznschaffen, mittelst Berichts vom
20. Octobris a. c. und durch angeschlossenen Extract der Rechnung
von Trinitatis 1735 bis dahin 1736 angezeiget, auch vcrmög
weitern Berichts vom 29. gedachten Monats Octobris und dabei
vorgewiesenen Rechnnngsschlnsses von Trinitatis 1734 bis 1735
offengeleget, daß 540 Rthlr. 36 st. 10 Pf. mehr ausgegeben als
empfangen, überdem die Beamte noch ein vieles an vorgeschossene

Atznngskosten zu prätendiren haben und er daher nicht im Stande
seie, nebst denen unvermeidlichen der Brüchtenkasse zu Laste liegenden
Ausgaben gedachter Domänenkasse Etat daraus zu erfüllen. Und
wie dann bei denen vom Rendanten vorgebrachten, auch bekannten
Umständen aus dessen ordinärem, mithin extraordinärem Empfang
mehrgedachtes DomünenkassenUjuantnin ferner nicht wird zu er¬

zwingen, sodann der Abgang der Brüchtenkasse mehr und mehr
sowohl der zunehmenden Armuth halber, als daß die junge Mann-
schaft durch die Enrvllirnng bei vorgehenden Excessen der Cognition
der civilen Obrigkeit entzogen wird, zu vermuthen stehet, die bei

der Kammer aber jährlich» vorfallende Brüchten dazu vorerst hin¬
länglich sein börsten, so haben wir nnvvrgreiflich . . in Vorschlag
bringen sollen, ob besagte Kammerbrüchtcn zum Abtrag des jähr¬
lichen Domünenkassen-Huanti employiret und des Endes . . ge¬

messenen Befehl zu ertheilen gut finden, damit die nöthige Atznngs-
kosten und andere . . verordnete unentbehrliche Ausgaben ans denen

bei der Regierung und dem Jnstiz-OoIIe^io, so ordinären als extra-
ordinären, vorfallenden Brüchtengeldern mögen abgeführet werden.

Cocceji, wegen dieses Vorschlags vom Gcneral-Dircctorinm an¬

gegangen, fand ihn nicht unbillig,
„wie ich denn auch nichts darbet zu erinnern habe, allermaßen

durch die edicta alle Kosten, welche bisher denen, so ex officio die
Untersuchung verrichtet, gegeben worden, abgeschaffet sind, mithin
nichts, als die unentbehrlichen Kosten bezahlet werden, welches aber
ohnmöglich geändert werden kann, wenn nicht die Laster sollen nn-
gestrafet bleiben" (10. December 1736).
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Das General- Direktorium dagegen fand diesen Vorschlag in-
practicabel,

„angesehen die Accise-, Police!-, Jagd-, Forst- und Zoll-
strafen, welche eigentlich vor sogenannte Kammerbrüchten zn rechnen,
alle zn besonderem Behnef gewidmet sind, auch z. Th. zn besonderen

Kassen abgegeben und daselbst berechnet werden müssen".

Bei diesen würde ein Ausfall entstehen. Tie Regierung müsse also

an? andere Mittel sehen, das Etatsgnantnm zn erfüllen. Die bei der
Kammer fallenden Contumacialbrüchten aber sollten nach wie vor der Rc-
giernngsbrüchtcnkasse verabfolgt werden (15. Januar 1757. — Cvne., gez.

Biebahn). Ob Cocccji in diesem Sinne die Clevische Regierung bcschieden

hat, ist nicht ersichtlich.

Die Frage scheint erst von der Oberrechenkammer, gelegentlich der
Revision der Clcvischen Gencralbrüchtenrcchnnng vom Jahre 1754/35,
wieder angeschnitten worden zu sein. Als Cvcceji 1733 zur Visitation der
Justiz-LoUe^in in die westlichen Provinzen reiste, wurde er vom Gencral-
Directvrinm ersucht, auch diese Angelegenheit zn regeln (12. August 1738.
— Conc., gez. Biebahn).Z

lOs). Cabinetsordre an den Ctatsminisler von vüocccji

nnd den Oicepräsidenten von Zeichenbach.

Cossenblatt, io. November (756.
Slusf. — R. 3n, Nr. 104 a.

KirchenregimMt in Ponimern.
S. K. M. rc. remittiren des Generalsnperinteudeiit Horneji

zu Stettin . . Vorstellung vom 2. dieses") an Dero Wirklich Gc-
heimteu Etats-Ninisire von Cocceji und Viee-Präsident von Reichen¬
bach nnd approbiren nicht nur dessen gethanen Vorschlag wegen
Examinirnng derer Candidaten in Vorpommern zu Stettin auf der
Negierung in Beisein zweier Regiernngsräthe nnd zweier Prediger
ans dem Stettinschen Ministerio, sondern Sie wollen auch . ., daß

x
) Vgl. weiter unter 27. Februar 1739.

2
) Hornejus hatte in Anknüpfung an das Edict vom 29. September 1736

vorgestellt, das; ein Examen der Candidaten in Vorpominern vor einem Con-
sistorinm nicht gut stattfinden könne, da dort keins sei. Bisher habe er seiner
Bestallung gemäß zu solchem Examen immer einige ans deni geistl. Ministerium
hinzugezogen.



166 Sir. 110 , 111 . — 12.- 16 . November 1735.

die Generalsnperintendenten im Lande künftig ohne Ansehen der
Person ein wachsames Ange auf alle und jede Praepositos, deren
Amtsführung, Leben und Wandel haben, alle drei Jahr an dem
Orte, wo sie wohnen, visitiren und jährlich auf ihre Pflicht und
Gewissen eine Conduitenliste von allen Praepositis einsenden, auch

ohne des Generalsuperintendentens Vorwissen ihre Inspectiones nicht
bereisen, sondern solches vorher jederzeit anzeigen, die Inlroüuetiones
derer Prediger aber denen Praepositis dergestalt, wie sie solche
bisher verrichtet, gelassen werden sollen/) und befehlen demnach
hiedurch . ., hierunter das nöthige zu verfügen.

Die Verfügung erging unterm 13. November 1736.

po. (Labinetsordre an £occcji.
Cosscnblatt, 1,2. November 1736.

Ausf. von Eichels Hand. — R. 48. Nr. 4.

Bestellung Reichenbachs zum zweiten Präsidenten des Kurmärkischen
Cvnsistorinms rc.

S. K. M. rc. haben aus höchsteigener Bewegung . . resolviret,
Dero bisherigen Viee-Präsidenten von Reichenbach die Charge eines

Zweiten Präsidenten bei Dero Consistorio und denen übrigen Collegiis,
bei welchen er stehet, mit allen dieser Charge anhängenden Rechten
und Prärogativen . ., und zwar grate zu conferiren. Welches
Sie Dero Wirklich Geheimen Etatsminister v. Cocceji hierdurch . .

bekannt machen, mit Befehl, solches in vorgedachten Collegiis gehörig
zu publiciren, auch das benöthigte solcherwegen zu verfügen.

Demgemäß Erlaß an das Kurmärkische Consistorium, reformirte
Kirchen-Directorium, französische Ober-Evusistvrium, Amtskircheurevenncn-
Directorium rc., Berlin, 15. November 1736 (Couc., gez. Cocceji).

Durch Cabiuetsvrdre, Cossenblatt, 20. November 1736 (Ausf. von
Eichels Hand), erhielt Neichcnbach eine jährliche Zulage von 300 Rlhlr.
aus der cassa montis pietatis, eine Zulage, zu der ihm Cocceji in herz¬

lichen Worten gratulirte, und die 17. September 1738 um weitere
300 Rthlr. vermehrt wurde.

') Hornejns hatte, stärkere Zentralisation wünschend, vorgeschlagen, daß
die Prediger in den nah gelegenen Synoden nach Befinden von den General¬
superintendenten entweder selbst instituirt würden, oder daß solche Institution doch

in ihrem Namen von de» Präpositi geschehe.
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\\\. Cabinetsordrc au den lEtatsminiftcr und Präsidenten
von Norcke.^)

Cossenblatt, U>. November 1750.
Abschritt. — K. »6. B. 14.

Das Etatsquantum mus; erfüllt werden.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 9. dieses zwar gerne er¬

sehen, daß die Geiieraldomäncnkassc endlich nnnmchro wegen des
verflossenen Trinitatis-Quartal von Cleve befriediget worden; Ich
verstehe aber nicht, was Ihr damit sagen wollet, wann Ihr meldet,
daß von einigen zur Rentei inimediate fließenden Posten das Etats-
Quantum nicht mehr erfüllet werden könne, und warum die Unter¬
thanen außer Stande sein sollen, ihre currente Pachte abzuführen.
Die von Euch vorgemeldete Ursachen finde Ich von keiner Erheb¬
lichkeit, und seind solche gewesen, als der Etat gemachct worden,
welcher doch so viele Jahre erfüllet und bezahlet worden ist. Wenn
Ihr aber findet, daß die Domänenunterthanen von denen General-
pächtern zur Ungebühr beschweret und von solchen rniniret worden,
so ist es Eure und der Kammer Schuldigkeit, solches zu rcdressiren,
als wozu Ihr genügsame Autorität habet und es dahero nicht
einmal so weit damit kommen lassen sollen. Ihr könnet versichert
sein, daß Ich bei dem Etat keinen Ausfall statnire, noch je solchen
passiren und cs auf den alten Schlender kommen lassen werde,
sondern es muß das Etats-Huantnm erfüllet werden, und wenn
solches nicht geschiehet, so halte Ich Mich lediglich an Euch und der
Kammer, und müsset Ihr davor repondiren; daher Ihr, wenn sich

auch hier oder da einige Schmierigkeit finden sollte, um so mehr
Arbeit und Mühe daran wenden müsset, »nt alles im Stande zu
erhalten, die eingeschlichene Mängel zu redressiren und jeden zu
seiner Schuldigkeit anzuhalten, alsdcnn Ich Euch souteniren werde.
Und da alles dieses besser dorten in loco als durch kostbare und
vergebliche Conferenzen in Berlin geschehen kann, so finde Ich auch
Eure Reise dahin ganz nnnöthig, und sollet Ihr Euch dagegen
durch Erhaltung guter Richtigkeit bearbeiten, daß Ich stets sein
kann rc.

h Vgl. dazu Borckes Bericht vorn 27. November 1736 (Nr. 115. S. 171 ff).
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U2 . 3mmeMatbcn*t des General-DirectsrirMis.
_£k#i.i, 22 . November \756.

«uäf., gfj. Gnttnblvw, Viereck, Viebahn, Happe. — Gcii.-Tir. Magdeburg. Tit. 0XXXV1. Ar. 1 b.

Accisewesen in Halle.
E. K. M. . . Oräre gemäß hat der Geheimte Rath Reinhard

das Accisewesen zu Halle im abgewichenen Sommer examiniret, non
desselben Zustand einen umständlichen Bericht abgestattet und Vor¬
schläge gethan, wie solches zu E. K. M. merklichem Interesse ohne
Erhöhung des Tarifs, auch ohne Bedrückung der Einwohner
ziemlicher Maßen verbessert werden könnte.

Dessen Vorschlüge gründen sich lediglich in Abstellung der
häufigen Defraudationen und Unterschleife, besser zw fassenden Be¬
arbeitung des Accisewesens und dadurch,zu' bewirkenden mehreren
Aceuratesse. Dieses nun zu bewerkstelligen, wäre nöthig:

1. Daß die allzu niedrige Wetterwände um die Vorstädte
Neumark und Glanche, welche von etlichen Orten kaum 6 Fuß hoch
und worüber ganze Paqnete und Fässer mit leichter Mühe geworfen
werden könnten, dnrchgehends ans 0 Fuß hoch im Lichten von
denen Eigenthümern derer an gedachten Wetterwänden liegenden
Gärten erhöhet;

2. Die drei Accisekassen zu Hatte, Nenmark und Glanche com-
biniret a) und daraus nur eine in zwei Einnahmen getheilte Hanpt-
kasse formiret, selbige vom Rathhause weggenommen und ans das
E. K. M. zuständige Hans, die alte Präsidcntenwohnnng genannt,
verleget, daselbst auch auf dem Berlinschen Fuß eine kleine Accise-
kammer, Accisewage nebst einigen Visitationsremisen, worinnen die
zur Consnmtion i» Halle eingehende Waaren und accisebare Sachen
genau nachgesehen, gewogen und von denen daselbst mit wohnenden
Accisebedienten in besserer Obsicht genommen werden könnten, eta-
blirct werde. b) Einen formellen Packhof aber zu Halle ans dem
Berlinschen Fuß anzulegen, will der p. Reinhard wegen besonderer
Situation der Stadt Halle und dadurch zu besorgender völligen
Verschlagnng des £anb=Oommercii nach denen benachbarten vielen
kleinen fremden Staaten nicht anrathen.

3. Daß das dortige große Waisenhaus, Pädagogium, adeliche
Jnngfrauenstift und Hospitäler, wie hier zu Berlin geschiehet, hin-
füro zu Vermeidung aller Unterschleife alles und jedes baar bei der
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Aceise versteuren, dargegen ihnen die ausgelegte Aceise alle Quartal
ans richtig examinirte Certificate ans der Accisekasse zu vergüten..

4. Daß zu Beförderung der Landfrachten und Passagen,
welche sich wegen der inipracticablen und sehr schlimmen Wege und
Landstraßen ungemein stark nach dem Sächsischen gezogen, die Wege
hinlänglich gebessert und die Fremden wieder ihre vorige alte
Nonten zu nehmen animiret würden.

Auf svlche Weise vermeinet der p. Reinhard, daß der Ertrag
der Aceise zu Halle weit höher als jetzo gehen und dem Ertrag der
Magdebnrgischcn ziemlich gleich kommen dürfte. Wir haben nun
dieses alles ivvhl erwogen und um so viel mehr es nützlich ge¬

funden, als nicht allein diese Einrichtung E. K. M. Interesse überall
conform, sondern auch wenig oder gar keine Kosten verursachet, das
ohnedem unbewohnte alte Präsidentenhaus znm Accisehans zu
aptiren, hiernächst auch alle Accisebediente auf dem Ncnmark und
Glauche bei dieser neuen Einrichtung wieder gebrauchet werden.
Daher» dann unter verhoffender . . Genehmhaltnng das nöthige
Rescript an die Magdebnrgische Kammer expediren lassen und zu
E. K. M. . . Vollenziehnng hiebei geleget.

Königliche Marginalien:
Zn 1: „sollen anschlasxs der koCten machen".
Zn 2: a) „gut coiibinaeie".

b) „ans Kei'identz".
Zu 3: „recht".
Zu 4; „gut F. W."

U3. Aus dem Schriftwechsel wegen des Zustandes der Gumbnmcr
'Kasse.

25. November und \7. December \756.
Gcn.-Dir. Cflptcuficii. Materie». Tit. XXXI. Nr. 18 .

Das ff aff enWesen in Gumbinnen.
An den Geheimen Rath und Director bei der Litlhanschcn Kammer

Kögelcr erging, Cossenblatt, den 23. November 17:56, folgende Cabinctsordre:
„Ich habe ans Eurem Schreiben vom 10. dieses ersehen, daß

Ihr am 22. des verwichenen Monats Octobris in Gumbinnen an¬
gekommen und was Ihr von dem dortigen Kassenznstand berichtet.
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Ich habe mich nicht wenig darüber verwundert, daß noch 30856 Rthlr.
Reste von Trinitatis 1730 bis dahin 1735 bei denen Beamten ans¬
stehen und von da bis Trinitatis 1736 noch 15528 Rthlr. restiren,
auch vom 15. Junii a. c. an beinahe die Hälfte der Pacht vom
vorigen Jahre abgeführet worden, nämlich 138581 Rthlr., folglich
dazu ein vieles ans denen itzigen Jahresrevennen vermuthlich, ge¬
nommen worden, indem man mir die vielfältige Versicherung ge¬
geben, daß durch Niederschlagung derer letzten 46000 Rthlr. reiner
Tisch gemachet würde/) welches mich auch um so viel mehr dazu
bewogen. Damit nun die Kasse nicht von neuem in die alte Cvn-
fusion gerathen möge, so habe ich dem Etats-Llinistre von Görne
von neuem Ordre“2 ) gegeben, nicht eher von dort abzugehen, bis die
Beschaffenheit der Reste bis Trinitatis 1736 und wclchergestalt die¬
selben abgeführet werden können, gründlich examiniret und klar ge¬
machet worden; iugleichen ob die nach dem 15. Juiiii bezahlten
138581 Rthlr. auf die Pacht bis Trinitatis 1736 aus denen
Revenuen des itzigen Jahres von Trinitatis 1736 bis Trinitatis
1737 genommen worden oder ob die Beamte noch so viel vorräthig
haben und nachweisen können, woraus die diesjährige Bezahlung
der Pacht erfolgen solle. Ihr müsset Euch darnach bemühen, mit
dem p. von Görne und dem p. von Blnmenthal die Sache klar zu
machen, daß Ihr sehen könnet, ob und welchergestalt das diesjährige
Etats-Huantum richtig abzuführen, und wenn dabei einiger Zweifel
entstehen sollte woher solches rühre und warum die Bezahlung nicht
erfolgen könne, auch welchergestalt der Sache zu helfen; maßen Ich
Mich auf die diesjährige richtige Erfüllung des Etats-Hiianti sicher
verlasse, zumalen da das Korn in einem so hohen Preise ist."

<1. d. Berlin, 17. Deeember 1736, erhielten Görne, Blnmenthal und
Kögeler die nachstehende Cabinetsordre (Abschrift):

„S. K. M. rc. haben aus dem von denen Wirklich Geheimten
Etats-ÜIinistris von Görne und von Blnmenthal und Director
Kögeler abgestatteten Bericht vom 5. dieses und denen Beilagen
gerne ersehen, daß nicht nur das Etats-Huantuin bis Trinitatis
1736 erfüllet, sondern auch die Beamten sich mit der Bezahlung
der currenten Pachtgelder so gut gehalten, daß bereits das Quartal

6 Pgl. dazu Stadelmann, Friedrich Wilhelm 1. S. 317 (2) und 350 (3).
ft Bom selben Tage. Abschrift.
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Reminiscere bis auf 6618 Rthlr. bezahlet. Gleichwie Ihnen nun
solches zn . . Gefallen gereichet und Sie daraus nicht nur der
neuen Kammer Fleiß und Sorgfalt wahrnehmen, sondern auch daß
die Beamte nun mehr Lust bezeigen, ihre Pacht prompt abzuführen,
also zweifeln Sie nicht, cs werden sowohl die Kammer als Beamte
ferner dergestalt continuiren; welches Sie jederzeit in Gnaden er¬
kennen werden. Damit auch mit denen alten Retablissements- und
anderen Resten es endlich mal in Richtigkeit komme, so haben . .

S. K. M. . . resolviret, davon so viel niederzuschlagen, wie die
Beilage besaget; wegen des übrigen aber muß die Kammer sich be¬
mühen, solches nach und nach noch beizntreiben und alles in völlige
Richtigkeit zn setzen."

11% Erlast an die Neumärkische und Ualberstädlische Regierung lind
alle Kammern, mit Ausnahme der Geldrischen Sommissio».

Berlin, 2% November 1756.
Abschrift (Stuf Zpecialbeschl gez.). — R. 92. gischbach. Nr. 91.

Aetr. Einsendung der Revisionsgebühren.
Danüi nicht wieder Urlcilsgcbühren rückständig bleiben
„und dergleichen Reste vors künftige nicht weiter aufschwellen

mögen, so wiederholen Wir hiermit Unsere an Euch unterm
31. Jamiarii 1734 ergangene Verordnung »nd befehlen Euch hier¬
durch nochmals alles Ernstes, keine Acta zur Revision anhero ein¬
zusenden, wann nicht vorher in termino inrotulationis 8 Thlr. Re¬
visionsgebühren vor vbgedachte Revisionsräthe wirklich erleget worden,
welche Ihr sodann jedesmal bei Einsendung der Akten zugleich ohn-
fehlbar an . . Bewert zn übermachen habt."

115. Bericht des Elevifchen Kammerpräsidenten von Boreke.
iLleve, 27. November 1756.

Auls. — Ge».-Dir. Cleve. Tit. XC1V. Nr. 51.

Schlechte Verfassung von Cleve-Mark.
Seitdem E. K. M. mir das Präsidium über hiesige Kammer

anvertrauet, habe ich nach der von E. K. M. immediate erhaltenen
Instruction mein Augenmerk hauptsächlich auf die richtige Befriedigung
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der Generaldomänenkasse gerichtet und damit, jedoch nicht ohne
sonderliche Mühe, bis hiehin noch so weit renssiret, 3

) daß jetzo das
@tsltä=Quantum pro termino Trinitatis völlig abgeführet worden
und daß, anstatt im Anfang Novembris 1730, wie ich zuerst anherogekommen,. 52064 Rthlr.
an Resten und Arreragen bei denen Hauptpächtern

ansgestanden, anjetzo ans eben diese Zeit selbige
nurannoch. 34716 „

schuldig sind; welches zwarn ein Zeichen ist, daß die damalige ver-
wirrete Umstände bei denen Domänen nicht schlimmer worden. Wie
ich aber den Zustand des Landes und die Verfassung des hiesigen
Domänenwesens successive mehr kennen lernen und die Sache
näher eingesehen, so muß gestehen, daß alles, was bishero ange¬

wandt, fast nicht hinlänglich feie, solches ans die Länge zu sontenire»,
und ich dahero höchst nöthig und meinen Pflichten gemäß zu sein

erachtet, an E. K. M. diese Vorstellung abzulassen und . . anzu¬

zeigen, daß

1. einige Jmmediatgefälle, als die Mollbrauerei, Landzölle,
Terminaliengelder, Forsten rc., anstatt selbige zur prompten Zahlung
das beste beitragen sollten, zum Theil und gänzlich ausfallen, und

2. die Rheinzölle und Liccntrcvenüen, welche bishero jederzeit
etliche tausend Reichsthaler über den Etat eingebracht, solchen nicht
mehr erreichen, auch

3. die Zahlung der Hauptpächter von Tage zu Tage schwerer
wird und bei einigen die Civil- und militärische Executiones nichts
mehr fruchten wollen, ja Calcar und Dinslaken gar auf den Fall
stehen, und wie es bei der Hanptschlüterei Cleve und anderen gehen
werde, die Zeit lehren müsse; und

4. die Hanptpächtere indessen wegen ihrer schlechten Zahlung
mit großen Resten bei ihren Unterpächtereu sich entschuldigen, von
welchen letzteren die mehreste absonderlich im Clevischen, in solche

betrübte Umstände gerathen, daß sie nicht nur schon ein Jahr ins

>) Der Domänenetat vom Jahre 1735/6 hatte nicht erfüllt werde» können
(vgl. Tit. XCIV. Nr. 50). Unter dem 22. Januar 1736 war deshalb der Cle¬
vischen Kammer befohlen worden, aus den Monrebcrgschen Forsten, die das
größte Deficit ergeben hatten, noch inehr Holz zu verkaufen (Conc., gez. Görne).
— Bgl. zu dem vorliegenden Aktenstück auch Nr. 111. S. 167.
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andere werfen und aus der diesjährigen Ernte das verflossene Jahr
abführen müssen, sondern auch viele überdein in so großem Rück¬

stand sind, daß sie mit ihrer Fortführung und aller Habseligkcit
solchen kaum werden berichtigen können, wie dann die übrige,
welche bishero sich noch eben conserviret haben, mit der Zeit ohne
Unterscheid gleichfalls solchergestalt herunterkommen müssen, daß die
Hanptpüchtere selbige bei etwaigem Abgang durch Beitreibung der
Reste rniniren, die Höfe von Pachtern entblößen, mithin die Renteien
in solchen desolaten Zustand setzen können, daß es keinem Menschen
möglich sein wird, solche anzutreten und wieder in Ordnung zu

bringen.
Und wie dieses alles eine gründliche und unparteische Einsicht

und Ueberlcgnng erfordert, so werde ich zwar» nach meiner Wenig¬
keit pflichtmüßig und gewissenhaft beitragen, was zu E. K. M. . .

Interesse und Conservation Dero Revenues gereichen kaun; da aber
dieses und viele dabei concurrirende wichtige Umstände sich durch
ein weitläuftiges Schreibwerk von hier aus nicht tractiren lassen, so

halte ich ohnmaßgeblich dafür, daß diese importante Sache durch
Anstellung besonderer Eonferenzien im . . General-Oireelorio über¬
leget und die nöthige Mittel zur Remediirung concertiret werden
müssen. Daß aber keine Zeit dieserhalb zu verlieren, zeiget die
herannahende neue Generalpacht, maßen, wann nicht ohne Anstand
die nöthige Mesures deshalb genommen werden, daraus gewiß
dieses entstehen wird, daß einige Renteien gar nicht unterzubringen
und diejenige Generalpächter, welche sich noch sonteniren, der
Kammer und E. K. M. Selbst solche Gesetze vorschreiben werden,
die man unbillig finden und ihnen dennoch wird zustehen müssen.

Weshalb E. K. Ai. . . Gntfinden überlasse, was Sie wegen
meiner Ueberknnft nach Berlin resvlviren oder sonst zu verordnen
geruhen werden.

Die Notata der Mitglieder des drillen Departements im Geueral-
Dircctorium zu diesem Bericht lauteten:

1 . Die von Culemann (am 7. December):
„daß die Umstände im Clevischen (ich sage NB. im Clevischen,

denn in der Grafschaft Mark werden sich die Hanptpfächter noch

wohl sonteniren und die Revenüen erfolgen) schlecht beschaffen, das
ist dem 3. Departement leider genugsam bekannt. Es ist auch sehr



174 Nr. U5, 116. — 27., 28. November 1736,

gut, daß des Herrn Präsidenten von Bvrck Exe, in Zeiten darauf
bedacht sein, damit die Sache gegen die künftige neue Verpachtung
gehörig präpariret werden. Wie man aber zu diesen neuen Ver-
pfachtungen noch 2 1/, Jahr Zeit hat, so dürfte es wohl annoch zu

frühzeitig sein, an solche Sachen schon zu gedenken, zumalen in
solcher Zeit sich die Umstände noch sehr verändern können. Ich
sehe auch nicht ab, daß durch die von Sr. Exe, vorgeschlagene Con-
ferenzen im ®eiicraI=Directorium noch zur Zeit etwas Gedeiliches
zu effectniren, sondern ich bin der unmaßgeblichen Meinung, daß

1. eine gründliche Untersuchung in loeo sowohl der General-
ursachen des Verfalls im ganzen Lande, als auch die Speeial-
nrsachen und Umstände bei einer jeden Nenthei insbesondere, in¬

gleichen auch wegen des Abfalls bei den immediate zur Landrenthei
fließenden Nevenüen vorher gehe, und

2 . daß auch das ganze Collegium camerae darüber ver¬
nommen werde und selbiges alles, was es dabei zu erinnern und
an die Hand zu geben hat, nach Pflicht und Gewissen anzeigen
müsse, und könnte

3. zum Ueberfluß veranlasset werden, daß ein jedes Menibrum
darüber sein besonderes Gutachten gebe,

4. würde auch wegen dieser wichtigen Sache Sr. Exe. des

Herrn von Görne Rückkunft, da dieselben alle diese, zumal die

Verpfachtnngssachen am besten bekannt, abzuwarten sein."
Börstel und Schmaltz schlossen sich diesem Votum am 8 . und

10 December an.
Am 14. Januar „remittirte" Viereck den Bericht Borckes mit jenen

Voten an Görne und bemerkte dazu:

„Ich würde zwar der Meinung gewesen sein, daß, weilen
nach Einhalt solchen Berichtes es nicht so sehr auf die künftige
Verpachtungen, als daß währender Pacht das contrahirte Quantum
nicht ausfalle, ingleichen auf viele iinmediate Gefälle, so zum Theil
werden gänzlich pro nunc ausfallen, ankommen will, an sich auch

die öftere Ueberlegnngen mit denen Präsidenten (salvw votis Oolle-

giorum) so undienlich und nnnöthig mir nicht erscheinen wollen,
vielmehr beim zweiten Departement die öftere Rücksprache mit dem

hiesigen und Magdeburger Priiside sehr gut und beförderlich ge¬

funden wird, so würde auch meines Orts gar kein Bedenken viel¬
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mehr zur Deckung des General-Oireolorii rathsam gefunden haben,
daß der Antrag des Herrn Präsidenten an S. 41. M. wäre ge-
bracht worden.

Weilen man aber insbesondere ans E. Exc. Znrückkunft pro-,
vociret, so habe es auch gerne zn Dero gefälligem Ermessen und
Verfügung gehorsamst überlassen wollen."

Görne bemerkte am 1 ö. Januar 1737, daß er BorckeS Reise nach
Berlin gern gesehen hätte,

„die motive» aber, welche angeführt worden, finde ich noch
zur Zeit nicht so instrnirt, daß man darüber allhier conferiren und
ein dienliches reniede gegen die Krankheit ausfindig machen könne".

Er meint, man solle cxlractweise die besorgte» Ausfälle der ganze»
Eleoischen Kammer mittheilen, von singulis ein Votum, wie nach ihrer
Meinung dem Abgang des Etats vorzubeugen sei, einfordern und, „da
kein perieulum in »iora, hernach zusehen, ob die Reise des Präsidenten
nach Berlin oder die eines nienibrnm directorii nach Cleve den besten
Effect thun werde".

In diesem Sinne ward unter demselben Datum ein Erlaß an die
Clevische Kammer ausgefertigt (Evuc., gcz. Görne). Als bis zum 12 . Fe¬
bruar 1738 darauf noch kein Bericht eingelaufen war, erging an diesem
Tage ein neuer Erlaß (Evuc., Auf Specialbefehl gez. Görne),

„daß es Uns höchlich befremdet, daß ihr mehr als 1 Jahr
habt verfließen lassen, ohne Uns iir einer so wichtigen Sache das
geringste z» antworten, welches Euch hierdurch auf das Schärfste
verwiesen".

Es ward ihr ernstlich anbefohlen, nunmehr darüber zu berichten und
die Ursachen, warum es bisher nicht geschehen und an wem solches ge¬
legen, auf Eid und Pflicht anzuzeigen.

U6. Bericht der Elevischen 'Kammer.
Eleve, 28. November 1736 (praesent. 12 . August 1737).

Ausf., gez. Bvrcke, Geelhaar, Näsfeld, Schmilz, Wollmstädt, Fraucke, WiLmann, Turham, Colberg,
Näsfeld, Lchwachenberg, fliappurd. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. CLXX. sllr. 4.

Jnbetr. der Abnahme der Nahrung im Herzogthum Cleve.')
Als E. K. M. unter dem 17. Jamiarii c. uns . . zn ver¬

nehmen gegeben (Conc., gez. Görne), wclchergestalt verlauten wollen,

') Vgl. dazu auch Borckes Bericht vom 27. November 1736 <Nr. Ilü.
S. 171).
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als wann die Nahrung in denen hiesigen Städten sowohl als auch

ans dein platten Lande sehr abnehme, auch Handel und Wandel
gänzlich darniederliege, dergestalt daß viele Häuser in denen Städten
und Höfe ans dem platten Lande ledig stünden und erstere nicht vor
die bloße Unterhaltungskosten, letztere aber nicht einmal vor die

Schatzung und andere darauf haftende Onera zur respectiven Pacht
und Miethe untergebracht werden könnten, E. K. M. aber nicht ab¬

zusehen vermöchten, woher dieser großer Verfall seinen Ursprung
genommen, so Hütten wir nach denen eigentlichen Ursachen desselben

uns mit Sorgfalt und Bemühung zu erkundigen und, wann wir
davon zuverlässige Nachricht eingezogen, selbige ans Pflicht und Ge¬

wissen nicht nur anzuzeigen, sondern auch Mittel, wie demselben ab¬

zuhelfen und vor das zukünftige vorzubeugen, vorzuschlagen.

Nun geruhen E. K. M. . . zu erlauben, daß wir . . die von
uns seit vielen Jahren und von Zeit zu Zeit bei mancherlei Ge¬

legenheit abgestattete . . Berichter und Vorstellungen auch insonder¬
heit, was bei Anwesenheit E. K. M. Wirklich Geheimten dirigirenden
Etats- und Kriegs-iUmisli! von Görne, wie anliegendes 1'rot.ocoIIum
vom 1. und 2. August! 1730 in mehreren besaget, bereits dieser

wichtigen Materie wegen vorgekommen, in . . Erinnerung bringen
nnd ferner berichten, daß wir dem Königlichen Befehl gemäß nicht

ermangelt haben, auch bei dieser Gelegenheit die verlangte Nach¬

richten möglichst einzuziehen nnd sowohl die Covuniissafios locorum
als auch die Beamte nnd Magisträte zn vernehmen nnd alles
collegialiter wohl zu erwägen; sonderlich haben wir sowohl wegen
der in Städten ledig stehenden Häuser als. für die Schatzung in
denen Aemtern übergebenen Höfe uns von neuem erknndiget;"da
dann die eingezogene Nachrichten besagen, daß in denen 46 Städten
Clev- nnd Märkischen Landes, so ans 14449 Häusern bestehen, in
allem wirklich ledig zn sein erfunden werden 193.

Es werden aber außer diesen zn Wesel von bürgerlichen Be¬

wohnern entblößet nnd von der Garnison occupiret zn sein annoch

angetroffen 214, von welchen wiederum 40 bis 50 von denen

OfMei's, die übrige von Unter-Okticiei'8 nnd Soldaten bewohnet
werden, nnd gicbet die specialiter fortgesetzte Recherche der Ur¬
sachen, ans welchen diese Häuser ledig geworden sein, daß
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aus 66 derselben die Bewohner verstorben,
ans 27 dieselbe nach andern Königlichen Orten,
ans 30 nach auswärtigen Orten,
aus 62 gedachte Bewohnern an denen Orten selbst zusammen¬

gezogen und
von 8 übrigen die eigentliche Arten, auf welche sie ledig geworden,

nicht auszuforschen gewesen sein.
Die zu Wesel von der Garnison occnpirte haben gleiche Ur¬

sache, und zwar» so sind daselbst
107 durch Versterben,
14 durch Wegziehen »ach andern Orten,
17 durch Wegzichnng außer Landes,
27 durch Zusammenziehen in der Stadt selbsten von bürgerlichen

Bewohnern entblößet und nach und nach von der Garnison
occupiret worden, und

49 sind übrig geblieben, davon die Ursachen und Umstände, welcher
wegen sie ledig geworden sind, nicht auszuforschen möglich ge¬

wesen ist.

Nicht nur allein aber stehen diese Häuser ledig, sondern an
manchen Orten lvird auch gelinget, daß in einigen, wo vorhin
noinbrcuse und vermögende Familien inne gewesen, anjetzo nur
Wittiben und einzelne Personell wohnen.

Die auf dem platten Lande ledig stehende oder vielmehr für
die Schätzung übergebene Ländereien betreffend, so lassen sich die
Umstände dieserhalb so positiv und deutlich, als bei denen ledigen
Häusern geschehen, nicht ausmachen, weil die General-Designation,
welche ans denen von den Aemtern eingezogenen Nachrichten ge-
machet worden, nicht geschlossen werden können, indem die Morgen-
zahl der Ländereien nicht durchgehends angewiesen werden mögen,
weilen dermalen die Vermessung noch nicht durchgehends geendiget
war. So viel aber erhellet daraus, daß nur einige, und zwar»
meistens im Amte Cleve, wegen Mangel des Mistes, schlechten

Grundes und vielen groben und kleinen Wildes ganz wüste und
unbebaut liegen.

Dercrjenigen Ländereien aber, welche vor die Schatzung über¬
geben und verpachtet worden sind, ist eine ziemliche Anzahl und
bestehen theils aus ganzen Höfen, theils sind es einzele Stücke von

Acta Boruasica. Behördeuorgcmisativn V. 2. 12
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1 , 2, 3, 4, 10 bis 20 Morgen, bei welchen nicht allemal Hänser
befindlich; und diese eräugen sich hauptsächlich iu denen Clevischen
Aemtern und Jurisdictionen Xanten, Sonsbeck, Winncckendonk,
Asperdcn, Werderbrnch und im Märkischen im Amte Hamm und
nimmt insondercheit aus der Prägravation dieser Aemter gegen andere
in der Schatzung seinen Ursprung; dann wann die Güter nicht mehr
das quantum contributionis erreichen, werden solche von denen Ge¬

erbten für die Coutribution übergeben und verpachtet. Wann nun
durch die Verpachtung das Contributious-tjuantiim nicht erreichet
ivird, so accresciret das fehlende der gesamten Amtslast,
wodurch diejenige, welche sonsten ihre Schuldigkeit noch würden
prästireu können, auch surchargiret und einer mit den andern inntil
gemachet wird; welches zu rcmediiren, die Vermessung und Perä-
qnation bereits . . verordnet morden ist.

Was bei denen ledig stehenden Häusern . . angewiesen und
in dem oballegirtcn UrotoeoIIo vom 1. und 2. Augusti 1730 auch

vorgekommen ist, demonstriret, das; die Einwohnere versterben, zu¬

sammenziehen und abnehmen, verfolglich daß bei continuirender Ab¬
nahme der Bkenschen auch Abnahme der Nahrung nothwendig er¬

folgen müsse, womit auch gesamte von denen Beamten eingezogene
Berichtere übereinkommen, und sind die Klagten von abnehmender
Nahrung allgemein.

Die Hauptursachen derselben sind:
I. die eben angeführte Abnahme der Menschen und der Mangel

gnugsamer, insonderheit vermögender Einwohner, daherkommend,
daß sich nicht so viele wieder ansetzen, als durch Versterben und
sonsten abgehen; weshalb dann auch wohl nothwendig die ledige
Häuser entstehen müssen.

II. -Das iu-dein^ ganzen Lande und denen vornehmsten Handel¬
städten sich vergeringert habende Commercium; und -solches kommt,

. außer der Abnahme-won Menschen, auch daher, daß kein Krieg
mehr in Brabant' geführet wird, bei welcher Gelegenheit sonsten viel
verdienet und alles gegen promptes baarcs Geld mngesetzct werden
können.

Es hat auch die vormalige Hofhaltung zu Düsseldorf cessiret,

wohin ans hiesigen Landen vieles gebracht und baares Geld da¬

gegen zurückgenommen worden. !
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Holland ziehet weniger Korn als vorhin ans hiesigen Landen,
und Engelland und Irland liefert mehr als sonsten ans; wodurch
denen hiesigen Provinziell so viel Abbruch geschiehet.

Die übrigen Benachbarten werden auch in ihrer Oeconomie
und Wirthschaft täglich klüger und raffiniren darauf; dahero [sie]
dasjenige, was sie sonsten ans dem Clevischen, gleichsam als an¬

der zweiten Hand genommen, immediate kommen lassen und den
Profit also selbsten behalten. Insonderheit aber wird im Münster¬
land jetzo selbsten Malz gemachet und Fusel gebrennet, welches
beides vorzeiten ans hiesigen Landen geholet worden.

Endlichen ist seit einigen Jahren weder das siorn noch der
Tobak, noch das Bieh zu raisonnablen Preis auszubringen gewesen,

und die Fabriqnen haben nicht gnngsam emporkommen noch sich er¬

weitern können. Woraus dann

III. der Geldmangel entstehet, welcher dadurch merklich ver¬
größert wird, daß sehr viel Geld ans denen hiesigen Provinziell
jährlich mehr gehen muß, als dagegen wieder hereinkommen kann;
welches die Snmiilen, so jährlich nach denen Königlichen General¬
kassen an Kavalleriegeldern und sonsten übcrmachet werden, bewehren.

Zn geschwcigen, daß vor Magervieh, Weine, allerhand Fett¬
waaren und Materialistenwaaren, Gewürz, Specereicn, Zucker.
Kaffee, Thee, fremden Tobak, seidene Etoffes, Galanterien und der¬

gleichen >m Lande nicht zu habende, sondern von auswärts cinzn-
holende Sachen große Summen ansgesandt werden müssen, und
alles, was wieder eingezogen wird, von denen Weiden durch das
fett gemachte Vieh und die Biehzncht, vom Holz- und Steinkohlen-
verkanf und von denen Wollen- und Eisen-Eabiigues im Elev- und
Märkischen herrühret.

Hierzu kommt vornehmlich, daß die mehrcste Landeseinwohner,
nm von dem Militärstande loszukommen, alles, was sie nur ent¬

behren können und womit sie sich sonsten mit ihren Famillen fort-'
helfen würden, um davon loszukommen, anwenden und darüber in
Armuth gerathen, auch ans dem Lande zu kommen suchen; worüber
und wie die Klagten der Beamten lauten, fremdes Volk zum Theil
gesnchet werden muß; dadurch der Ackerbau theils gehindert, theils
Eigener und Pächter in Kosten gesetzet werden, indem die fremden

12 *
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Knechte ungehorsamer sind, größeren Lohn nehmen und hiesigen
Acker der Gebühr nach dennoch nicht verstehen.

Dabei die Onera und Pachte nicht nur dieselbe bleiben,
sondern sich noch eher merklich vermehren als vermindern.

Endlich ist hier auch zn bemerken, daß die Verrufung der
verschiedenen Münzsorten, welche doch die Eingesessene dieser Pro¬
vinziell von denen Benachbarten annehmen müssen, wann sie anders
ihre Exportanda debitiren wollen, die Unterthanen sehr drücke, weil
sie die Sorten, welche bei E. K. M. Kassen genommen werden, mit
.1, ja 6, 7 und mehr Procent Verlust einwechselen müssen; wie dann

IV. als Ursachen der Nahrnngsabnahme nicht übergangen
werden mögen die hin und wieder gehabte Hagel-, Wasser- und
Feuerschäden, welche theils Ländereien und theils Städte betroffen,
sodann die Krankheiten, welche in manchen Jahren grassiret und
hin und wieder viel Leute weggeraffet haben.

Uebrigens haben ein- und andere Beamte und Magisträte hin
und wieder noch ein- und andere Specialia, ihren Ort betreffend,
angeführet, auch sind von manchen die in Contributions-, Accise-,
Domänen-, Zoll-, Salz-, Post-, Intelligenz-, Zunft- und Jnnungs-,
Münz- und Lorviee-Sachen gemachte Dispositiones nach eines jeden
Klagenden Interesse nicht nnberühret geblieben; wie dann auch nicht
verabredet werden kann, daß ans den Steneretat öfters ein- und
andere ansehnliche Posten auf E. K. M. . . Befehl, als znm
Exempel noch letztens die Marschkösten, mehr gebracht werden
müssen, die Kavalleriegelder eine große Summe betragen, der
Acciseüberschnß sich vergrößert habe, die Servisgelder für die
Weselsche und märkische Garnisons nach Vermehrung und Zn-
sammenziehnng derselben aufgebracht werden müssen, die Königliche
Domänen auch dazu gehörige Zölle und übrige Revenues gesteigert,
der Mühlenzwang und die Dienste und Dienstgelder eingerichtet,
das Salzregale festgesetzet und sonsten ein- und andere in der That
nicht nnnöthige noch nnnützliche Etablissements von E. K. M. ver¬
ordnet und zur Wirklichkeit, auch znm augenscheinlichen Vortheil der
Königlichen Kassen gebracht worden sind.

Es ist aber auch ferner nicht zn verabreden, daß bei er¬
mangelndem gnngsamen Zufluß und Ersetzung dessen, was anslünft
und theils z» E. K. M. Tresor und Generalkassen theils zu ander».
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destinirten Behuf und sonderlich aus der Provinz herausgehet, die

Last bei jährlicher Vermehrung der neuen bstablwsemeista jährlich
beschwerlicher werden müsse.

Die Mittel nun, um allen denen Beschwerlichkeiten abzuhelfen
und vor das künftige dem Uebel vorzubeugen, sind nicht so leicht

weder vorzuschlagen, noch dermaßen einzurichten, daß auch der Effect
davon sich sofort und in denen ersten Jahren spüren lassen würde,
dann dasjenige, was sich langsamer Hand und von Zeit zu Zeit
verzogen und verloren hat, wird sich nicht anders als langsamer
Hand und von Zeit zu Zeit wieder herbeibringen lassen wollen; ivie
wir dann

ad I. wiederholend erkennen müssen, gleich in dem mehr¬

berührten Protocollo vom 1. und 2. Augusti 1730 geschehen ist,

daß die Vermehrung der Menschen durch innerliche Anstalten alleine
zwar so geschwinde nicht erfolgen werde, sondern daß auch denen

Fremden werde Appetit gemacht werden müssen, sich in hiesigen

Landen zu etabliren, welcher nach Situation derer benachbarten

Länder in Freiheit und Sicherheit aller Sachen wird zu suchen sein.

Jedoch stellen wir . . näher . . anheim, ob und wie weit E. K. M.
ans unsere occasione verschiedener Werb- und Enrollirnngsvorfälle
gethane . . Vorstellungen (deren letztere vornehmlich auch die Eisen¬

fabrikanten im Märkischen und Wollmannsactnren im Clev- und
Märkischen betroffen) . . zu reflectiren geruhen; als wodurch ein

guter Anfang zu machen stünde.

ad II. die Herstellung des Commercii betreffend, so lassen

sick) die Ursachen, welche zu dessen Verminderung contribuiren, and)
nicht alle insgesamt und einige nickst ans einmal heben, gestalten ein

dem hiesigen Landen favorabler Brabantscher Krieg nickst zu ver¬

muthen, auch nicht abzusehen ist, wie die Verschickung des Engel-
ländischen und Irländischen Korns zu hintertreiben, noch denen

Münsterländeren zu verhinderen, daß sic nicht ihr Malz selbst zu

machen und ihren Fusel zu ziehen continniren sollten.
Nachdem aber in verschiedenen anderen Neichen und Pro¬

vinziell und vornehmlich in Polen und Schlesien der gewesene

Vorrath von Korn sich verloren, auch der Gegenden wirklich im
Aufschlag ist, so stehet zu hoffen, daß der Vortheil davon auch an

hiesige Provinziell reichen, einen Aufschlag verursachen, mithin und
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da sich nach dem Kornpreise gemeiniglich die Mehreste dem Commercio
unterworfene übrige Sachen z» richten pflegen, der Tobak sowohl
als das Vieh zu einem vortheilhaften Preise auch wieder gelangen
und denen Unterthanen hinwiederum etwas zu verdienen Gelegen-
heit geben könne.

Wie aber hiedurch die Sache alleine noch nicht gerathen
werden mag, sondern die favorable Situation des Landes znm
Handel und Wandel nach äußerster Möglichkeit zu emplohiren und
durch rechte Profitirnng vom Rheinstrom ein neues Commerce, so

zu sagen, erst anzulegen sein würde, so müssen die vorhin darüber
schon gepflogene Deliberaticmes wiederum reassumiret werden,
wann E. K. M. auf unsere all I gethane . . Vorstellungen die . .

Resolutioiies gefastet und wegen zu ertheilender Freiheit und
Sicherheit für Fremde und Einheimische gegen die Wcrb- und En-
rollirnngen uns mit . . Verhaltungsbefehlen nach . . Wohlgefallen
versehen zu lassen geruhen werden, ohne welche (E. K. M. halten
es unsern . . Pflichten zur Gnade) wir die übrige Vorschläge ohne
Effect zu sein befürchten.

Dagegen aber und wann unsere . . auf unsere Pflicht und
Gewissen von uns erfoderte Mittel eine . . Reflexion verursachen,
solvohl dem Commercio, wie gedacht, als auch denen Fabriqueu zu

rathen und aufzuhelfen sein würde; wie davon ein klares Exempel
von dem Städtchen Crefeld vor Augen liegt, woselbsten bis hieher
niemand beunruhiget worden; dahero es voller arbeitsamen Mensche»
ist und den reellen Nutzen davon in E. K. M. Accisekasse liefert.

all III. stehet zu hoffen, daß, wann auf beschriebene Art das
Commercium etabliret und Fremde wieder ins Land gezogen und
daselbst nebst denen Einheimischen in Ruhe ihre Handtierung treiben
und sich vermehren, mithin die ledige Häuser wieder anfüllen und
ihren Acker selbst werden bestellen können, daß alsdann sich auch

dadurch wiederum mehr Geld einziehen und der Mangel desselben

nicht so groß sein werde.

Der unterhaltigen eingeschlichenen Münzsorten wegen aber und
wie diesem Uebel nach gegenwärtigen Umständen abzuhelfen feie,
deshalb statten wir . . besonderen Bericht ab, auf welchen wir uns
mit . . Erlaubniß beziehen und
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ad IV. hoffen, daß Gott vor ferneren Unglücksfällen diese

Provinziell bewahren werde.

Da ivir dann, so viel das übrige betrifft, nicht ermangelen,

zn veranstalten, daß dasjenige, was hin und wieder an ein- oder

anderin Orte eil particulier vorkommt und als desselben Nahrung
»achtheilig angemerket wird, bei aller Gelegenheit »ach Möglichkeit,

insoweit es bei uns stehet, zn remediire» oder zn E. K. M. Ver¬

ordnung besonders zu berichten.

Den Schluß dieses . . Berichts machen wir mit. . Erlaubniß
mit wiederholender Vorstellung der Kavalleriegelder wegen und be¬

ziehen uns insonderheit ans den Inhalt des oft allegirten Protocolli
vom 1. u. 2. Augnsti 1730, mit . . Bitte, daß E. K. M. . . ge¬

ruhen, dem Lande die Natural-Einquartierung wiederzugeben, weil
ohne diese das platte Land mit seinem Hart- und Nanchfntter ver¬

legen bleibt, dagegen ein großes ausgewinnet, wann ein oder zwei

Regimenter Kavallerie allhier zu stehen kommen würden.
Wie wir dann auch und was die Servisgelder für die

Weselsche und Märkische Garnisons betrifft, uns auf den Inhalt
unserer diescrhalb abgestatteten Specialberichteren beziehen.

Wenn nun E. K. M. diese unsere ans unsere Pflicht und

Gewissen von »ns . . geforderte Reinonstrationes, wie wir des

devoten Vertrauens leben, in Gnaden ansehen und solchen zn de-

feriren geruhen, werden wir unserer Schuldigkeit nach uns äußerst

befleißigen, die uns . . vorgeschriebene und declarirte Inteiitiones
in Erfüllung derer Etats und möglichster Einhaltung der gesetzten

Terminen auf alle Art und Weise und so viel in unseren Kräften
stehet, zn erreichen.

Dagegen aber und wann es bei Abnahme der Menschen »nd

Verminderung ihres Vermögens noch ferner bleiben sollte, wir zn

unserer größesten Empfindung und Kränkung würden erfahre»

müssen, daß wir das bisherige zn prästiren unvermögend sein

würden; als weshalb wir uns auch von aller Verantwortung mit
E. K. M. . . Erlaubniß bedingen und in . . Vertrauen einer aller-
gnädigsten Erhörung . . verharren.

Dieser Bericht blieb bis zum Juli 1737 ausgefertigt in der Cle-
vischen Kammer liegen, weil, wie die Kammer 8 . Juli erklärte (Ausf., gez.

Borcke, Geclhaar, Raesfeld, Schmitz, Wismann, Durham, Raesfeld), der
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Direktor Rappard ihn nicht habe unterschreiben und seine abweichende

Meinung erst habe zu Papier bringe» wollen. Seine Erinnerungen habe

er aber erst 21 . Juli 1737 eingereicht. Nach der Ansicht der Kammer be¬

ständen mm dieselben in ganz nebensächlichen Dingen, sodaß ei» Aufschub
nichl nöthig gewesen wäre. Sie habe sie zwar erwogen, aber Bedenken

getragen, daraufhin den Bericht umschreiben zu lassen, zumal sic anderwärts
schon genugsam vorgestellt habe, was die bisherige Militärverfassung dem

Lande gekostet habe. Und die Expressionen über die Steigerung der
Domänengefälle Hütten sie ebenfalls nicht aufzunehmen brauchen, da die

Etats das genugsam zeigten. Was Rappard schließlich inbclreff der

Accisevcrfassung anbringe, widerspreche sich in sich selbst und sei un¬

begründet.

Am 12 . August bat Gvrne den Vortrag über die Angelegenheit bis

zu seiner Rückkehr auszusetzen. Erst unterm 21 . Oktober 1737 wurden

die Akten sämtlichen dirigirenden Ministern zugestellt. Ein Jmmediatberichl
an den König, den Schmaltz unterm 31. Octobcr concipirt hatte, ging
nicht ab. Vielmehr wurde der Kammer 12 . November 1737 aufgegeben

(Conc., Auf Specialbefehl gez. Görne), sofort eine zuverlässige Balance
einzusenden, wieviel Häuser in den dortigen Städten und wieviel Hofe auf

dem platten Lande im Jahre 1728 bereits unbewohnt gewesen seien und

wieviel jetzt. Ter Bericht darauf erforderte Zeit, da erst die Commissarii
locorum re. Tabellen einsenden mußten. Mehrere Excitatoria ergingen,

das erste bereits 14. Januar 1738. Die Geheimen Finanzrälhc Culemann
und Schmaltz, die im Sommer in Eleve waren, erhielte» den Auftrag, ihn
zu beschleunigen und ihr Gutachten über die Abnahme der Nahrung ab¬

zustatten, „damit man S. K. M. mit Sachen, die nicht klar, vielmehr in
verschiedenen Stücken contradictoires sind, nicht eher als bis sie näher
epluchirt sind, behelligen möge". Trotz allem wurde der Bericht erst

25. November 1738 abgestattet (Ausf.). Auch dieser genügte noch nicht

zur Unterlage eines Jmmediatberichls. Unterm 25. August 1739 wurde

vielmehr weiter befohlen, Extracte darüber anzufertigen, 1. wieviel Häuser
darunter, welche die außer Landes gezogene Einwohner verlassen hätten,

2 . wieviel gänzlich verfallen und Armuts halber nicht wieder aufgebaut
werden könnten (Conc., Ans Specialbcfchl gez. Boden). Der Bericht der

Kammer darauf lief unterm 5. December 1739 ein (Ausf.).*)

') Vgl. dazu 19. Januar 1740,
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117. iLabinetsordre an das (6eneraI-Dircctc>rium.
Berlin, 22 . Pcccmbcr >756.

Sluef. — Ge».-Dir. ftutmatf. Tit. C't’XIV. «r. 4 a.

tzofrath Eckert.hj Sein Departement in der Kurmärkischen Kammer.

S. K. M. rc. haben . . resolviret, Dero Hofrath Eckert in
Dero Knrmärkische Kammer zn setzen, und soll er Votum und
sessionem, aber kein gewisses Departement haben wie denn auch

S. st. M. ihm bei dem bevorstehenden Etat das zugedachte Tracta-
inent ansetze» wollen. Sie befehlen also Dero Genenral-Biiectoiio
. . das nöthige diescrhalb zu besorgen.

Durch Cabineisvrdre, Berlin, 3. Januar 1737, wurde der Kur-
niärkischen Kammer mitgetheilt, daß Eckert die vv» ihr nachgewiesenen 33
königlichen Brauereien sowohl in den Aemtern als in den Städten der

Knrmark von Ort zn Ort bereise» und sie in Gegenwart des Deparlcmcnts-
ralhs cxaminiren, verbessern und in gehörigen Stand setzen solle (Abschrist.
— Ii. 06. l!. 14).

Eine weitere Cabinetsordrc, Potsdam, 18. Mai 1737, befahl der¬

selben Kammer, Eckert allein reisen zn lassen und ihm bei der Einrichtung
des Brauwesens keine Schwierigkeiten zu machen (Abschrift ebenda).

1 (8 . Erlass an die Llevische Regierung.

Berlin, 22. December 1736.
ISouc., ad mtiud. gez. Broich. — K. 34. ur. 15 c.

Unterschrist des Bicekanzlers.
Unter dem 26. November 1736 hatte die Clevische Regierung be¬

richtet,") während bisher immer bei der Unterschrift ein Mcmbrnm der

adligen Bank vor- und eins der gelehrten Bank nach unterschrieben hätte,

mache jetzt der Bicekanzlcr Beckerch in seiner Qualität als Bicekanzler
Schwierigkeiten, insofern ec die Stelle, die der ehemalige Bicekanzler von

1

1
) Zu Eckert oder Eckard, den Kaminrath, wie ihn der Volkswitz nannte,

vgl. jetzt Bd. VI. 1. S. 166/7 und Briefe Friedrich Wilhelms 1. an Leopold von

Anhalt-Dessau, der Eckharl unterstützte, Nr. 804. S. 640; Nr. 813. S. 657;
Nr. 850. S. 679/80.

2
) Ansf., gez. SIrünckede, Raesfeld, Strllnckede, Strünckede, Diest. — Ten

Bericht hatten die Mitglieder der gelehrten Bank, wie aus den Unterschriften er-
sichtlich, nicht unterzeichnet; er war ihnen sogar, wie aus einem Schreiben Beckers

vom 30. November hervorgeht, garnicht einmal vorgelegt worden..

ch Bicekanzler seit 3. Mai 1734 (Conc., gez. Broich. — R. 34. Nr. 16 a. 2).
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Raesfeld Halle, präkenditL, Solches Prärogativ habe dieser aber nur wegen
seines rcnovirte» Adels prälendirt, cs sei jedoch infolge seines Avancements
zum Kanzlcriat nicht zn.Stande gekommen. Die Regierung hatte schließ¬
lich angefragt, ob cs'bci dem alten Herkommen zu belassen sei.

Der Erlaß vom 22 . December, der daraufhin erging, ordnet an,
daß es mit der Unterschrift des Vicekanzlcrs so bleiben solle, wie es vorhin
gehalten worden, da entweder kein Kanzler, sondern nur ein Vicckanzler
oder auch nebst diesem ein Kanzler gewesen sei.

Als 28. August 1739 der Präsident und der Kanzler bcrichtelen
(Ansf., gez. Strünckede, Raesfeld), daß er, der Präsident, jetzt nach der
Grafschaft Mark und er, der Kanzler, nach dem Haag verreisen sollten,
und daß der Vicckanzler Becker sich weigere, unter dem Vorsitzenden Rath
der adligen Bank zu zeichnen, wurde Becker durch Erlaß vom 8 . Sep¬
tember 1739 ans den Erlaß vom 22 . December 1736 zurückverwiesen,
wonach er sich. bei 100 Ducaten Strafe M richten habe (Conc., aä nnunl.
gez. Broich).

Us). Lrlcist an die hündische Regierung.
Berlin, 2. Januar 1757.

Gone., Auf SpcclaWesehl gez. Vicbah». — Gen.-Dir. Mindcn-iliavcnsbcrg.
TN. LXVJI. Nr. L. vol. I.

Streit zwischen Regierung und Kammer in Minden inbetr. der
Jurisdiction über die adligen Arrhöder.

Im Jahre 1733 war zwischen der Mindischen Kammer und Re¬
gierung ein Streit entstanden wegen der Frage, ob ein auf einem adligen,
jedoch außerhalb des Hansgrabcns gelegenen Gute begangener Exceß von
der Regierung oder von dem Amte zn bestrafen sei. Die Regierung hatte
sich schließlich über den rechtswidrigen Eingriff der Kammer in die Recht¬
sprechung des Ravensbcrgischen Adels in Berlin beschwert (16. Mai 1733.
Ansf., gez. Derenthal, Danckelmann, Tilemann, Hnß, Korff, Culeman).

In ihrer hierauf unterm 3. Juni 1733 eingeforderten Rechtfertignng
wies die Kammer darauf hin, daß die Aemter die Jurisdiction über Be¬
diente des Adels, wenn dieser mit keiner Jurisdiction versehen, sowie über
Leute, die ans freien Gründen Excesse begangen, stets ausgeübt habe; sie

machte zudem geltend, daß bei dem Amte viel eher Meldung von solchen
Excessen einlaufe, und daß ein Verfahren bei der Regierung viel kost¬

spieliger sei, als beim Amte. Ueberdies sei des Königs Interesse bei dem
Herkommen insofern mehr engagirt, als er bei der Bestrafung durch die
Aemter die ganze Strafsumme, bei der durch die Regierung nur einen



Streit zwischen Regierung und Kammer in Minden. 187

Theil erhalte (Bericht vom 28. Juli 1733. — Ausf., gez. Kuleneanip,
Becker, Fuchß, Werner, Schütz). Zum Beweise fügte die Kammer eine
Liste einiger, auf adligen Gütern begangener, aber bei den Aemtern be¬

strafter Excesse bei.

Ans Anrathen des Ravensbergischen Appellationsgerichtes, welches
ein Gutachten zu der Sache abzugeben sich nicht in der Lage erklärte
( 12 . December 1733; Ausf., gez. Cvcceji, Lüdke, Frvben, Nüßler, Lyncker),
wurden die beiden Behörden z» eingehenderen Begründungen ihrer Prä-
tensionen aufgefordert. Die Regierung stellte sich dabei vollständig auf
Seilen der Stände, die Kammer wies darauf hin, daß die dem Könige zu
allen Zeiten in Minden-Ravensberg zugestandene Jurisdiction im geschicht¬
lichen Verlaufe mit Ausnahme der Criminalia an die Aemter als erste
Instanz gekommen sei k. Im klebrigen wolle die Kammer nichts Neues,
sondern nur Conservation ihrer Rechte (Bericht der Kammer vom 2 . März
1734; Ausf., gez. Borcke, Knlencamp, Bonorden, Stubenrauch, Becker,
Fuchß, Werner, Schütz). Da das Ravensbergische Appellationsgericht auch
nach diesen Berichten eine Finalresolution zu geben sich nicht im Stande
erklärte, wurden die Berichte den beiden Parteien „zu Beobachtung ihrer
rechtlichen Nothdnrft" mitgetheilt (Bericht des Appellationsgerichts vom
10 . September 1735; Ausf., gez. Cocceji, Lüdke, Frvben, Lyncker). Die
Kammer antwortete bereits am 25. October 1735 mit einem ausführlichen
Bericht (Ausf., gez. Borcke, Knlencamp, Bonorden, Bessel, Becker, Schütz),
in dem sie sich einmal gegen jedes Bestreben verwahrte, dem Adel Pri¬
vilegien schmälern zu wollen; sie habe nur die Landcsobservanz dargestellt.
Dann verwahrte sie sich auch gegen das Appellationsgericht salvo perubique
perlmmillimo respectn, nach dem sie mit der Landesregierung und den
Landständen einen Proceß zu führen habe in einer Sache, die sie nichts
angehe. Sie begründete im Weiteren noch einmal ihre Rechte ans der
Geschichte und ans dem usu provinciae, der in vielen Fällen anders als
anderswo sei. U. a.: „es ist unstreitig, daß hier zu Lande die Edelleute
keine eigene Kreise, wie in andern Ländern ausmachen, sondern alle in
den Aemtern wohnen und mit den amtlichen Unterthanen überall umgeben
sind, dahero dann wohl folget, daß, weil ihre Arrhöder specialiter nicht
examiniret sind, als deren Exemtion ihnen zu erweisen gebühret, solche
auch der amtlichen Gerichtsbarkeit sich nicht entziehen können, in Ansehung
sie selbst nicht die geringste Jurisdiction besitzen" k. Schließlich bat sie
um Dechai'ge, wenn durch Aenderung der bisherigen Verfassung ein Ausfall
in den Etats entstehen sollte und durch die vom Appellationsgericht be¬

absichtigte weitläuftige Processe bei der Regierung die Unterthanen noch
weiter enervirt ivürden.
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Unterm 3. November 1736 stattete das Appellationsgericht sein Gut¬
achten dahin ab (Ansf., gez. Coeeeji, Frvben, Nüßler, Lyncker), daß zwar
die von Adel ihrer Person und Güter wegen von der amtlichen Jurisdiction
befreiet, deren Domestiguen, Arröhder, Pächter, Müller und Häuslinge
aber derselben unterworfen und die Aemter dabei in summariissimo so

lange zu schützen, bis von der Regierung in petitorio ein anderes aus¬
gemacht sei.

Unterm 2. Januar 1737 wurde dieses Gutachten der Mindischen
Regierung mitgetheilt:

Wir approbiren dieses Gutachten ui» so viel eher hiedurch .

als es sowohl denen von Adel als ihren Domestiguen, Arröhdern,
Pächtern, Müllern und Häuslingen in defectu einer andern Juris¬
diction ans dem Lande im Mindischen und Ravensbergischen am

bequemsten und am wenigsten onerens ist, da der Recnrs über alle
solche oft geringe und schlechte Personen an Euer einziges oft sehr

entlegenes Collegium, wo auch die Justiz kostbar, solchen Leuten zu
schwer und zu derselben Enervirnng gereichen würde, ans welchem
besonderm Umstand und Motiven auch ohne Zweifel in denen
dortigen beiden Provinziell sich die Aemter in exercitio solcher Juris¬
diction über die Leute, welche sonst nach denen General-Prinvipiis
unter die Aemter nicht gehören mochten, nach denen angeführten
Exempeln befinden werden.

Sollten aber wider derer Beamten Abschiede in solchen Sachen,
die das Amt oder oeconomica, Unsere Praestationes oder Contri-
bution nicht betreffen, Appellatioiies oder andere remedia juris oder
auch simple Querelen ergriffen werden, so gehen die Appellatioiies
in solchen Sachen nach dem Inhalt Unsers Justizreglemeiits de
anno 1713, §. 4. n. 4 et seqq. an Euer und andere von Uns
verordnete Justiz-OolleKia.

Da die Mindischen Stände gegen diesen Erlaß lebhaft prvlestirten,
ward die Angelegenheit schließlich an das Appellationsgericht zu Jn-
striiirung des summariissimum verwiesen. Woran es lag, daß sie in der
Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. nicht mehr entschieden wurde, ist aus
den Akten nicht zu ersehen. Nach dem Vorschlag Coecejis beim General-
Direetorium vom 23. November 1739 wurde dem Appellationsgericht auf¬

gegeben, wenn die Akten genugsam instruirt seien, praevia inrotulatione
ein Urtheil darin zu sprechen. Friede! und Gericke sollten die Mindischen
Aemter vertreten. Im Uebrigen, setzte Wahrt in einem Erlaß vom
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19. Januar 1740 an die Mindische Kammer zu (Conc., Auf Spccialbefehl
gcz. Viereck),

„habt Ihr aber dahin zu sehen, daß, da die Beamten einmal
in possessorio summariissimo besage Unseres nach eingeholtem Gut¬
achten des Ravensbergischen Appellationsgerichts ergangenen i-esevisüo

vom 2. Januar 1737 obtiniret, selbe auch dabei bis zum Austrag
Rechtens gehandhabet werden"?)

f20. Cabinetsordre an c!Ic>cceji.

Berlin, 5. Januar 1757.

'.Huaf. — R. 7. Nr. 7S b.

Wandlung des Preußischen Tribunals.
S. K. M. rc. haben aus bewegenden Ursachen und nach Er¬

wägung derer Umstände . . resolviret, daß bei Dero Preußischen
Ober-Appellationsgerichte zuvörderst in bevorstehender Wandelung
Dero Wirklich Geheimter Etats-^linistrs und Kanzler Graf von
Schlicken das UiÄsiclium behalten und nachstehende Tribunalsräthe,
als 1. der von Mülleuheim,-) 2. von Graboivski, 3. von Werner,
4. von Lehwaldt, 5. I)r. Paulis) 6 . Hvfrath Grube, 7. dirigireuder
Bürgermeister Grubc^) und 8 . I>i*. Nicolai wiederum zur Besetzung
der wirklichen Tribunalsräthe Stellen genommen werden sollen.
Hvchstdieselben befehlen also Dero Wirklich Geheimtem Etats-

st Weitere Akten liege» erst aus dem Jahre 1742 vor.
2
J Als von Miillenheini im October 1739 seine» Dienst beim Preußischen

Tribunal guittirte, erhielt seine Stelle auf der adligen Bank der Tribunalsrath
von Sahine (Cabinetsordre 4. 4. Wusterhausen, 10. October 1749. — ß. 7.

Nr. 78 c).
3) Der Tribunalsrath Dr. Pauli sollte nach einer Cabinetsordre, 4. 4.

Potsdam, 20. März 1736, die durch den Tod Beckers erledigte Stelle im Tribunal
nebst dem Posten im Polizei-0c>»e<-io haben und die Function int Tribunal auch

nach der bevorstehenden Wandlung behalten (Ausf. — R. 7. Nr. 78 c). Durch
Cabinetsordre Berlin, 13. Mai 1739, wurde sie ihm für Lebzeiten zugesichert.

4) Hieronymus Jacob Grube hatte durch Cabinetsordre, 4. 4. Königsberg,
30. Juli 1736, „wegen seiner treugeleisteten Dienste" den Character als Tribunals¬
rath gratis erhalten (Bestallung vom 9. August 1736. Conc., gez. Cocceji. —

R. 7. Nr. 78 c). Er starb im Februar 1739. Seine Stelle erhielt dann der
Tribnnalsrath Sahme.
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Ministre von Cocceji . das nöthige dicserhalb fordersamst zu

besorgen.
Unterm 13. Januar 1737 wurde Cocceji aus Potsdam benachrichtigt,

daß über diese 8 Räthe „anuoch vor dieses Mal der junge Christoph
Heinrich Baron von Enlenburg als jüngster Tribunalsrath" bestellt werden

solle/) und unterm 15. Januar, daß einer Suplik des Preußische» Hof-
gerichtsralhs Wolfgang Friedrich von Schlieben entsprechend dieser „der
unterm 3. November a. p. ergangenen . . Cabinetsordre (Ansf.) gemäß"
bei der Wandlung als Tribnnalsrath intrvducirt werden und das gewöhn¬

liche Tractament und Emolumenten gegen Erlegung von 300 Thlr. zur
Recrntenkasse erhalten solle (Ansf.).

Da Cocceji ans eine Anfrage vom 17. Januar 1737 (Ansf.) den Bescheid

erhielt, daß Enlenburg und Schlieben wie vorgeschlagen blos als snper-
nnmerarii und ohne Besoldung zu Tribnnalsräthen bestellt werden sollten,
so wurde dem unterm 8 . Januar 1737 ausgefertigten Erlaß an die Preu¬
ßische Regierung unterm 23. Januar 1737 die entsprechende Declaration
nachgesandt.

(2 s. Tabinetsordre an das General-Directorimn.

Berlin, Januar (757.

Ansf. — Gen.-Dir. Kurmars. Tit. VN. dir. 6.

Bestallung H. S. Fr. von Greiffenbergs zuin Land-- und
Obergerichtsrath in der Uckermark.

Der älteste Sohn des Landesdirectors, Hans Siegmund Friedrich
von Greiffenberg wird zum Land- und Obergerichtsrath in der Uckermark

ernannt. Von den vierhundert Thalern, die sein Vater bezieht, wird ihm
die Hälfte als Gehalt zugewiesen. Außerdem erhält er die Anwartschaft
auf die erste, ihm nach der Ordnung zukommende freie Stelle.

Die Bestallung Greiffenbergs ist Berlin, 16. Januar 1737 datirt
(Cvnc., gez. Happe). H. S. Fr. von Greiffenberg starb bereits am

3. April 1740.

') Ansf. — Als der Tribunalsrath von Lehwald 26. November-1738 ge¬

storben war, erhielt durch Cabinetsordre, ck. <1. Potsdam, 1. December, Enlenburg
dessen Stelle nicht nur für diese, sondern auch für die folgende Session (Ansf.
R. 7. 9fr. 78 c).
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122 . Eingabe der Kammer in (Ouinbinnen.
(ßumtnimcn, 9- Januar 1757.

dlttsf., ^ez. Blumenthal, ^ögeler, Heiring, Borck. (5albaw. — Gcn.-Tir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXXI. Nr. 19 a.

Einrichtung der Gumbinnischen Kammer?)
Die Kammer giebt an, daß mit der Separation von der Königs-

berger Kammer sich die Arbeit sehr gemehrt habe, und die Bedienten nicht
hinlänglich seien.

„Solchemnach werden E. K. M. nicht in Ungnade bemerken,

wen» wir uns genöthiget sehen, solches hieinit . . anzuzeigen und
nin folgende Bediente . . zn bitten, als:

1 . einen Rechnnngsrath,
2 . einen Kammereonsnlenten,
3. einen Registratorem und
4. zwei Kanzelisten

Der Rechnungsrath ist hauptsächlich nöthig, um die sehr häufige
Rechnungen, welche durch die geschehene Separation ohnedem noch

sehr vermehret worden, in gehöriger Ordnung zn erhalten, und
werden wir alsdann im Stande sein, auch in diesem Stücke E. K.
M. . . Ordres mit mehrerer Promptitude zur Execntion zu bringen,
als bishero geschehen können. Hiezu nun wollen wir den jetzigen

ordinären Oalculatorem sChristoph Friedrichs Grnnan . . in Vor¬
schlag bringe», sintemal derselbe durch seinen bisherigen Fleiß und
gutes Verhalten Hoffnung giebt, daß er sich von dieser Bedienung
gut aegnittiren und E. K. M. . . Interesse auf alle Art befördern
werde.

Sollten E K. M. dieses . . apprvbiren, so wollen wir . .

bitten, gedachtem Grnnan den Character eines Rechnnngsraths . .

zn ertheilen und ihm sessionein ohne voto zu geben, damit er so¬

dann den Vortrag von denen vorkommenden Rechnungssachen in
der Kammer thun könne. Zum Gehalt für denselben bringen wir
280 Thaler . . in Vorschlag, wozu E. K. M. nichts besonders
accordiren dürfen, indem laut dem eingeschickten Separationsprvject
die Königsbergische Kammer das Tractament des Registratoris und
Calculatoris Kehsern mit 200 Thlr. bereits abgetreten und die
übrige 80 Thlr. in dem Special-Aemteretat des Amts Schreitlanken

9 Bgl. dazu Nr. 81. S. 11ü.
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auf einen Polnischen Agenten ausgebracht sind, welche daselbst
cessiren können, allermaßen wir pflichtmäßige Sorge tragen werden,
daß die auf den Polnischen Grenzen vorkommende Sachen auch

ohne Agenten zu Stande gebracht werden sollen.
Wie nöthig es nächst diesem sei, daß E. K. M. einen Kammer-

consulenten auch bei dieser neu errichteten Kammer . . ernenne»,
zeiget bereits die tägliche Erfahrung, indem allerdings jemand sein

muß, der E. K. M. . . Interesse, was die Cautiones und andere
Java anlanget, observire, auch in allen übrigen Kammer-Collegiis
dieses dahero gebräuchlich und keines in E. K. M. Landen ver-
handen ist, worin nicht jemand verhanden, der dergleichen Jura
specialiter zu respiciren hat.

Wir hoffen demnach . ., daß E. K. M. auch der hiesige»

neuen Kammer dergleichen . . Gnade angedeihen lassen und hiezu

den jetzigen Substitutum fisci Meitzer . . agreiren werden, als
welcher bereits verschiedene Jahre in E. K. Nt. Diensten als Fiscal
gestanden und zu der vorgeschlagenen Function hinlängliche Ca-
pacitüt besitzet. E. K. M. werden Sich auch . . gefallen lassen,

demselben dabei zum Krieges- und Domänenrath . . zu ernennen

und ihm 8688ion6in cum voto consultativo in hiesiger Kammer zu

geben. Zum Gehalt wird derselbe wenigstens 300 Thlr. nöthig
haben, weil er sich beständig in Gumbinnen aufhalten muß und zu

keinem Nebenverdienst allhier Gelegenheit findet. Damit aber auch

dieses dem Etat nicht ä Charge sein möge, so werden wir folgenden
. . Vorschlag thun: Ans denen Kämmereien der Litthanischen
Städte sind bishero einige Tractamenter nach Königsberg bezahlet,

und zwar:
50 Thlr. — Ggr. dem Fiscal Linck,
128 „ — „ dem Kriegs- und Domänenrath Crüger,

3 „ 30 „ dem Köiiigsbergischen Anfwürter Kremson

Lumina: 181 Thlr. 30Ggr7^
weil dieselben mit denen Angelegenheiten der hiesigen Städte zu

thu» gehabt. Da nun itzo durch die Separation solche Bemühung
cessiret, so halten wir ohnmaßgeblich dafür, daß die Bezahlung
solcher Tractamenter aufgehoben und dem Kammerconsnlenten füglich
gegeben iverden könne, daß also nur noch 118 Thlr. 60 Ggr. zu

seinem völligen Gehalt fehlen würden; und damit auch dieserwegen
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E. K. M. Etat nicht alteriret werde, so könnten diese 118 Thlr.
60 Ggr. aus dem eingezogenen Holzaufsehergehalt genommen
werden, so E. K. M. . . also agreiren und ans den Etat zn setzen
befehlen werden.

Was den Registratorem betrifft, so hat bereits die Erfahrung
gewiesen, daß ein einziger Mensch bei denen immer mehr und mehr
anwachsenden Akten nicht im Stande ist, diese Arbeit allein zn be¬

streiten, dahero denn E. K. M. schon . . nachgegeben, zn denen
Salzburgischen Sachen einen besondern Registratorei» anzunehmen,
welcher bishero aus denen Salzbnrgischen Etablissementsgcldern
salariret worden. Nunmehro da das Salzbnrgische Ktablissement
sich nach und nach endiget, mithin des dabei gewesenen Registratoris
Gehalt cessiret, fließen die dabei verhandelte Acta zur ordinären
Registratur, und wird dieselbe überdem durch die geschehene Se¬
paration der Kammer sehr vergrößert, so daß wir nicht absehen,
wie solches ein Mensch, wenn er auch von beständig gesunder
Leibesconstitntion ist, bestreiten kann, zu geschweige!!, wenn er etwa
krank werden sollte und nicht täglich in der Registratur gegenwärtig
sein könnte. Bei diesen Umständen nun müssen wir allerdings
befürchten, wenn das letztere geschehen möchte, daß die Akten in
Confnsion gerathen und E. K. M. Dienst darunter leide» werde.
Wir leben also der . . Hoffnung, E. K. M. werde» diesen . . Vor¬
schlag . . approbiren und den bishero bei der Salzbnrgischen Re¬
gistratur gestandenen Registratoren! Pntzlien znm zweiten ordinären
Registrator mit einem Gehalt von 200 Thlr. . . benennen. Bei
der Separation beider Kammern hat sich die Königsbergische Kammer
engagiret, zu Salarirung eines Registratoris 400 Thlr. abzutreten,
daß also gedachtem Pntzlien davon das in Borschlag gebrachte
Tractament gereichet werden kann. Da aber solchergestalt von
denen 400 Thlr., so die Königsbergische Kammer abtritt, noch
200 Thlr. übrig bleiben, hingegen einige Bediente bei der hiesigen
Kammer verhanden, welche in so geringen Besoldungen stehen, daß
ihnen, ihre Subsistenz daraus zu erhalten, sehr schwer, wo nicht
unmöglich fällt, so bitten E. K. M. wir . ., der denenselben bishero
erzeigten Gnade noch diese hinzuzufügen, daß die übrige 200 Thlr.
unter sie vertheilet und davon dem zweiten 8ecretario Helving
100 Thlr., dem Registratori Schmid 50 Thlr. und dem Kanzelistcn

Acta Borussica. Bchördenorqanisatlo» V ■>. 13
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Spiegelberg 50 Thlr. zugeleget werde. Der erste genießet itzo

100 Thlr., der zweite 250 Thlr. und der dritte 100 Thlr., und
werden dieselbe, wenn sie die vorgeschlagene Verbesserung erhalten,
encouragiret werden, den in ihrer Arbeit bishero erwiesenen Fleiß
nicht nur ihren Pflichten nach zu continuiren, sondern auch zu ver¬
doppeln.

Hiernächst hat auch die Erfahrung sattsam gewiesen, daß die
bisherige Kanzelisten bei weitem nicht im Stande gewesen, die in
der Kanzelei häufig vorkommende Arbeit zu bestreiten, indem man

sich genöthiget gesehen, um keine pressante Expeditiones zurück¬

zulassen, Leute auf Diäten anzusetzen; wodurch aber der zu Diäten
ausgesetzte Fonds dergestalt geschwächet worden, daß man kein Jahr
damit gehörig auskommen können. Wir zweifeln also nicht, daß
E. K. M. die annoch nöthige zwei Kanzelisten . . accordiren und
den bisherigen Amtsschreiber Dörfer, welcher eine gute Kanzeleihand
schreibet, mit 100 Thlr., den Copiisten Niederstädter aber mit
70 Thlr. Gehalt dazu ernennen werden. Die Königsbcrgische
Kammer hat bei der geschehenen Separation für einen Kanzelisten
170 Thlr. abzutreten versprochen, dahero denn dieses Geld vor¬
stehender Maßen unter die beide vorgeschlagene Kanzelisten ver¬

theilet werden kann, ohne E. K. M. Kasse deshalb zu beschweren.
Die Kammer bittet ferner dem ersten Secretär Merbeck, der schon

13 Jahre fleißig und treu bei dem Colleg gedient habe, eine Zulage zu

gewähren und ihm den Character als Kriegs- und Domänenrath mit Er¬
lassung der Recrutengeldex zu verleihen. Dem Rendanten Reinhvld
Gottfried SchlemüllerZ solle eine Zulage von 200 Thlr. und der Character
als Landrentmeister verliehen werden. Den Kriegs- „und, Domänenräthen
v. Bredvw und v. Unfried solle freier Vorspann zur Bereisung der Aemter.
ihres Departements gewährt und das Gehalt Unfrieds von 273 Thlr.
8 Ggr. auf 500 Thlr. erhöht werden.

Im Jmmediatbericht vom 25. Januar wurde dem König der Inhalt
dieser Eingabe vorgetragen.") In einer Cabinetsordre, die darauf an das

1

1) AIS Schlemüller im März 1737 starb, erhielt der Colouistencommissar
Schröder aus Stettin seine Stelle (Bestallung vom 2 . April 1737).

2
) Conc., gez. Grumbkow, Görne. — Görne war Anfang Januar nach

Berlin zurückgekehrt und hatte■ am 10. eine Audienz beim Könige gehabt (vgl.
R. 96. B. XIV. zum 8 . Januar).
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General-Directorium unterm 10. Februar erging (ä. ä. Potsdam. — Ausf.),
hieß es, daß

ad 1. zum Rechnungsrath der bei der Rechenkainmer in
Königsberg bisher gestandene Kriegesrath Schrötel nach Gumbinnen
versetzet werde und das Rechnungswesen daselbst besorgen svll, zu
welchem Ende dessen jährliches Tractament ä 200 Rthlr. aus dem
Königsbergischen Krieges- und Domänenkammeretat hinführo cessiren,
dahingegen aber auf den Gumbinnenschen rc. Etat wiederum mit
angesetzet werden soll.

ad 2. Wegen des nach Gumbinnen verlaugeteu Kammer-
consulenten, welcher die Sicherheit bei denen cautiones und sonst
in Justizsachen das nöthige besorgen muß, haben S. K. M. . . re-
solviret, daß der bisherige Mandatarius fisci Schermacher von
Königsberg nach Gumbinnen und zwar eum voto ob sessioue, in
die dasige Kammer gesetzet, auch vorstehende Arbeit, liebst denen
fiscalibus besorgen soll; und da dessen Tractament schon auf dem
neuen Gumbinnischeu Kammeretat mit angesetzet worden, so hat es

dabei sein Verbleiben.
ad 3 et 5. Soll ebenmäßig der bisherige Registrator zu

Königsberg Brock, desgleichen der Königsbergische Kanzelist Hippel')
zur Gumbinnenschen Kammer versetzet, beide ihr bisheriges Tracta-
iiient zivar behalten, solches aber auch auf den Königsbcrgischeu
Etat hinführo cessirt, dahingegen auf den Gumbinnenschen Etat
wieder mit angesetzet werden.

Sollte wider Verhoffen ein oder anderer von obbemeldeten
4 Bedienten sich wegern wollen, nach Gumbinnen zu gehen, so

soll solchen sofort der Abschied gegeben und zu dessen Platz und
Besoldung ein anderes Subjectuin vorgeschlagen werden. So viel
übrigens die vor verschiedene Bediente bei der Gumbinnenschen
Kammer vorgeschlagene Zulagen betrifft, so wollen S. K. M. der¬
gleichen nicht accordiren. Es können auch die Krieges- und
Domänenräthe von Bredow und von Unfriedt den freien Vorspann

‘) An Stelle Gottlieb Hippels, der durch Cabinetsordre, 6 . Berlin, 29. Mai
1737, zun, Pupillenrath in Königsberg ernannt wurde (Abschrift. — k. 96.
L. XIV), erhielt unterm 19. März 1737 der Sohn des früheren Negierungsraths
Mayer in Magdeburg Friedrich Wilhelni Mayer die Kanzlistenstelle in Gumbinnen
(Conc., gez. Grumbkow).

13*
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zu ihren Bereisungen nicht prätendiren, da sie beide statt dessen

jährlich Fouragegelder bekommen, mithin beides zusammen nicht haben
können.

Eine entsprechende Verfügung erging darauf am 14. Februar an
die Gumbinner Kammer (Conc., gez. Grumbkow, Görne).

Am 6 . März berichteten Blumentha! und Kögeler, daß Schrätel
verstorben sei. Eine Cabinetsordre an das General-Directorium vom
29. März verfügte darauf, daß

„derjenige, so in dessen Stelle wiedergekommen, mit dem

Tractament nach Gumbinnen versetzet, falls er aber dazu nicht
capable oder nicht wollte, cassiret und ein anderer mit dessen

Tractament nach Gumbinnen gesetzet werden soll."
Das General-Directorium stellte hierzu aber am 9. April vor (Ausf.,

gez. Grumbkow, Görne, Viebahn), daß Schrätels Bedienung nach seinem

Tode ganz eingegangen sei. Der König werde also wohl den Vorschlag
der Gumbinner Kammer apprvbiren „und den jetzigen ordinären Calcu-
latorem Grunau als Rechnungsrath nebst Sitz, jedoch ohne Stimme in
der Kammer zu bestellen, ihm auch die von der Königsbergschen Kammer
zu solchem Ende bereits abgetretenen 200 Thlr. Besoldung beizulegen" ge¬

ruhen. An Granaus Stelle solle der Kornschreiber Jester treten.

Die Gumbinner Kammer wurde entsprechend diesen Vorschlägen am

9. April beschieden (Conc., gez. Grumbkow, Görne).
Am 26. März 1738 trug das General-Directorium vor, der

Rechnungsrath Grunow und der Calculator Jester zu Gumbinnen hätten
gebeten, „daß wegen ihrer schlechten Umstände, da sie von ihrem bisherigen
geringen Gehalt nichts hätten erübrigen können, der Jester auch sogar
50 Rthtr. weniger als vorhin und der Grunow nur 50 Rthlr. jährlich

,,L>ehr durch die Veränderung bekäme, ihnen die geforderte 87 Rthlr. 12 Ggr.
Rccrutengelder -erlassen werden möchten". Die Gumbinner Kammer unter¬
stütze das Gesuch.

Der König schrieb zu dem Berichte:
„ich habe ja fast die sschjurcken mit der wacht nach gubinnen

bringen [lassen] sein ungehorsahme berenheutters und ich soll sie

noch was erlaßen das tnht ein Nar F W."
Ein weiteres Gesuch der beiden um Erlassung der Recrutengelder

wurde gleichfalls abgelehnt.^)

') Erlaß an die Gumbinner Kammer 15. September 1738 (Conc., gez.

Görne).
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Wegen des wauäatarius üsoi Schärmacher trug das General-Direc-
torium am 22 . März 1737 dem Könige vor:

Es berichtet . . die preußische Regierung, daß der Schär»
macher zwar willig sei, E. K. M. . . Befehl hierunter schuldigen
Gehorsam zu leisten; es hätte aber der advocatus fisci, Tribunals¬
rath Wahrt auf seine theure Pflicht dagegen vorgestellet, daß wie
von Alters her, jederzeit ein mandatarius fisci bei dasigem officio
fisci gewesen, also solches jetzo bei denen vielen täglich einlaufenden
fiscalischen Sachen die unumgänglick)e Nothwendigkeit noch mehr
erfordere und die ordentliche Anzahl der fiscalischen Bedienten
daselbst ohnmöglich verringert werden könnte, wofern nicht E. K.
M. Dienst und . . Interesse darunter leiden und versäumet werden
solle; wozu uock) käme, daß, wenn advocatus fisci krank werden
sollte, oder zuweilen bei wichtigen Vorfallenheiten selbst eine Reise
übernehmen müßte, dieser Mandatarius solche fiskalische Sachen be¬

sorgen und der Regierung nebst andern Collegiis davon Bericht er¬

statten müßte.
Der König schrieb dazu:
„one Resonniren soll hin wensnj er nit will soll Dimis

haben und ein andern vorschlagen der hin soll F W."
Die Preußische Regierung wurde demgemäß am 5. April, beschieden

(Conc., gez. Grumbkow, Görne).

125. Erlaß an die Hommerschen lhosgerichte zu Etargard
und Eöslin.

Berlin, \2. Januar 1757.

(Sone., ad mand. gez. Cocceji. — R. 30. Nr. lSK a. I.

Commission zur Untersuchung der Unordnungen bei den
Pommerschen Hofgerichten.

Nachdem Wir ans . . Ansuchen Unsers p. Oberpräsidenten von
Grumbkow . . resolviret, daß bei der demselben aufgetragenen
Untersuchung und Abhelfung der unterschiedenen bei denen Hof¬
gerichten sowohl dort zu Stargard als zu Cöslin eingeschlichenen
Mißbräuche und Unordnungen, auch Querelen und Streitigkeiten
unter dortige Bediente Unser P. der von Dreger ihm assistiren und
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unter bessert Direction alle vorkommende Mängel mit untersuchen
solle, als fügen Wir Euch solches hiermit zu wissen, mit . . Befehl,
Euch darnach . . zu achten.

12-1. königliche Verfügungen bei der Bestellung eines neuen
Generaldomänenkasfen-Rentmeisters.

12.—17. Januar 1737.
Gen.-Dir. General-Kassen-Dep. Bediente bet der Generaldomänenkasie Nr. 1.

Neuer Generaldomanenkassen-Rentmeister.
Am 12 . Januar 1737 berichtete das General-Directorium (Ansf.,

gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß am Tage zuvor
nach einer langwierigen Krankheit der Generaldomänenkassen-Rentmeister
Barth gestorben sei. Von den 6 Bewerbern um diesen Posten ernannte
der König den bisherigen Secretär bei jener Kasse Gobbin zu Barths
Nachfolger, da er sich als dessen Vertreter bereits bewährt hatte:

„gobin soll haben aber sol nur 1000 Rthlr. haben das
übrige *) ad cassam FW."

Als das General-Directorium am 14. Januar auf eine Anfrage des
Königs, wieviel Saldiern Gobbin stellen müsse, darauf hinwies, daß bei
der genauen Aufsicht über die beiden Gcneralkassen bisher von keinem
Rendanten' derselben eine Saulion verlangt worden sei (Ausf.), wiederholte
der König das Marginal zu jenem ersten Jmmediatberichte.

Am 16. Januar fragte das General-Directorium an, ob nach
Gobbins Beförderung die vacant gewordene Besoldung unter die übrigen
Kassenbedieulen getheilt werden solle (Ausf.). Marginal:

„soll sie avauairsen taffen] aber keine zulage die 400. Rthlr.
ad cassa FW."

Zu einer Sabinetsordre, Potsdam, 17. Januar 1737, die an Gobbin
auf seinen Dank für die Beförderung erging, schrieb der König:

„seid treu reäel: und accuraht und fleißig und Negociret nit
mit meine gelber FW".

Gobbins Bestallung ist vom 24. Januar 1737 datirt (Ausf., ggez.
Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe). Am selben Tage wurde er
vereidigt.
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125. Cabinetsordrc an das Gcncral-Dircctorium.
Potsdam, 15. Januar 1757.

AuSf. — Gen. -Dir. Pommern. Tit. XXVIII. Nr. 3.

Differenzen zwischen dem Gouverneur und der Kammer in Stettin.
Generalreglement vom 28. März 1737.

S. K. M. k. haben erhalten und ersehen, was Dero General-
vireetoriurn zn Berhütung der Differenzien zwischen dem Gou¬
vernement in Stettin und der dortigen Kammer') unter dem Dato
des 4. dieses . . vorstellen wollen, und ertheilen ans die zn Dero
Decision solcherwegen eingesandte Punkte zur . . Resolution, daß

all 1. die bereits von Höchstderoselben emanirte Patente wegen
der judidorum mixtorum vom 1. November 1729") und Reglement
wegen derer die Aecise defraudirender Unterofficiers und Soldaten
vom 28. ejusdem 3

) fernerweit zur Norme dienen und bei sich er¬

eignenden Fällen darnach gegangen werden soll.

ad 2. Zn des Gouvernements Cognition und Aufsicht gehören

sowohl alle Militaria, Garnison und Fortification angehende Sachen
und die darunter stehende Bediente als and) in spede die sdass

Magazin- und das Proviantwesen angehende Saä)cn und Bediente;
folglich bleiben solche lediglick) zu dessen Jurisdiction und Unter¬
suchung. Wenn aber ein Civilbedienter dergestalt mit impliciret ist,

daß nöthig wäre, ein judidum mixtum darüber zu formtreu, so

muß alsdenn nach vorgedack)tem Sr. K. M. Patent hierunter ver-
fahren werden.

ad 3. Approbiren S. K. M., daß, wenn in Gouvernements¬
sachen etwas vorfallen sollte, wobei die Kammer oder aber die Re¬

gierung concurriren müßte, solck)es genannten Collegiis angezeiget

*)

*) An den Kanzler von Grumbkow erging am selben Tage eine Cabinets-
ordre (Abschrift. — R. 96. B. 13), in der von einem Conflict zwischen ihm und
dem Generalleutenant Prinzen von Zerbst gesprochen wird; es würde dem Könige
angenehm sein, heißt es hier, „wenn Ihr beiderseits alles Streiien und Zanke»
einstelletet und in gehöriger guter Harmonie zu leben, auch jeder von Euch seinen

mir schuldigen Dienst zu thun suchen werdet, allermaßen durch dergleichen Dis¬
harmonie Ihr Euch untereinander das Leben sauer machet, Mein Dienst aber in
der That mehr behindert als befördert wird".

2) Mhlius II, 1. Nr. 255, Sahme S. 894—901, Scolli II, Nr. 1077,
Acta. Borussica Bd. IV. 2. Nr. 316. S. 507.

3
) Mhlius III. 1 . Nr. 214.
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werden solle, damit sie die benöthigte Verordnungen ertheilen, auch,

wo es erfordert wird, bei Sr. K. M. anfragen können.

all 4 und 5. Was die Sachen oder auch die Excesse anbetrifft,
so Kammer- oder Regierungsbediente oder auch den Magistrat,
Kämmerei, Bürgerschaft, auch solche Leute, so sich bei Bürgern auf-
halten und keine Soldaten seind, desgleichen alle actus jurisdictionales
über Bürger und sich bei ihnen aufhaltende angehen, wie auch,

wenn solche Personen oder Bürger und die zur Bürgerschaft ge¬

hören, von denen Wachten zur Nachtzeit arretiret werden, so wollen
S. K. M., daß es hierunter in Stettin ebenso und auf gleiche Art
gehalten werden soll, als es in Berlin damit gehalten wird.

all 6. Die Commerciensachen und was dahin gehöret, als die

Schiffer, Bootsleute, und wenn diese unter sich oder mit denen

Kaufleuten, ingleichen wenn Kaufleute unter sich was zu thun
haben, auch wenn sie sich in Handeluugs-, Wechsel- und Commercien-
sachen belangen, müssen allerdiuges bei den geordneten Civil-
Jnstanzien lediglich verbleiben.

ad 7. Sollen die Bier-, Brod- und Fleischtaxeu dergestalt wie
bisher durch Deputirte vom Gouvernement, der Garnison und
Magistrat regnliret, auch sodann vom Gouvernement, soweit cs die

Garnison, vom Magistrat aber, soweit es die Bürgerschaft angehet,

pnbliciret werden.

ad 8. Die Brunnen- und Feuersachen sollen conjunctim
tractiret werden, auch das Stettinsche Fenerreglement dabei zur
Norme bleiben. Wenn aber darin eine Conferenz zu halten nöthig
ist, soll solches in loco tertio, und zwar auf dem Rathhause zu

Stettin, geschehen und das Gouvernement sowohl als die Kammer
ihre Deputirten dahin schicken.

ad 9. Bei Anweisung der Baustellen soll der Major von Preu,
weil derselbe ein gewisses Douceur aus der Stettiuschen Kämmerei
hat, mit adhibiret werden. Im Uebrigen bleiben die Bausachen der

Stadt und Bürgerschaft unter der Jurisdiction des Magistrats oder

bei fernerer Cognition bei der Kammer; jedoch nur so weit, als es

die Festung, den Wall, wie auch die Plätze, so zur Fortification
gehören, nicht angehet, als auf welchen Fall solches vor das Gou¬
vernement gehöret.
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ad 10. Hat die Kammer mit dem Magazin- und Proviant-
wesen, auch den dazu gehörigen Bedienten nichts zu thun, sondern
es stehen solche lediglich unter des Gouvernements Jurisdiction;
daher, wenn wider solche Bediente etwas zu klagen ist, die erstere
Instanz bei dem Gouvernement sein und, wenn das nöthige nicht
redressiret wird, alsdenn an S. K. M. deshalb berichtet werden
soll. Folglich muß die Kammer, wenn sie auch mit denen Magazin¬
bedienten in ihrem officio was zu sprechen hätte, solches dem Gou¬
vernement zuvor uotificiren und dasselbe deshalb gehörig requiriren,
denn die Kammer keine Jurisdiction über das Magazin noch dessen

Bediente hat.

ad 11 . Wenn die Kammer oder die Regierung etwas wegen
der Garnisons- und Fortificativusbedienten oder aber das Gou¬
vernement wider die Kammer-Bediente, Magistrat und Bürgerschaft
zu suchen hat, so soll es in dergleichen Fällen ebenso daselbst ge¬

halten werden, wie es damit bei dem Gouvernement in Berlin ge¬

schiehet; wie dann

ad 12 . mit Einschickung der Protocolle, Akten und Relationen
in solchen Sachen es gleichfalls ebenso, wie solches in Berlin ge¬

schiehet, gehalten werden soll.

ad 13. Wenn die judicia mixta sich nicht eines eonelusi ver¬
einigen können, soll jeder vor sich von der Sache nach Hofe referiren.

ad 14. Approbiren und wollen S. K. M., daß so wenig die
Kammer als die Regierung sich nicht in Militaria, dahergegen auch
das Gouvernement sich nicht in pure Civilsachen meliren und beide
fbra keinesweges mit einander confundiret werden sollen. Uebrigens

ad 15. soll es bei der allgemeinen Regul bleiben, daß der
was zu klagen hat, sich bei dem foro melden muß, worunter der
Beklagte stehet.

Mehrhöchstgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero General-
Directorio hierdurch . ., nach vorstehenden Dero . . Resolutionen
ein Reglement zu entwerfen und in solchem diejenigen Punkte, so

nach dem Fuß, wie es mit dem Gouvernement in Berlin gehalten
wird, dorten introduciret und beobachtet werden sollen, deutlich und
klar zu exprimiren, demnächst aber solches zu Dero . . Approbation
einzusenden.
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Unter dem 19. Januar 1737 fragte das General-Directorium auf
Veranlassung der Pommerschen Kammer an?)

„unter wessen Jurisdiction die im Fort Preußen zu gedachten
Stettin wohnenden Bürger und Einwohner stehen sollen"; „die in
solchem Fort wohnende Bürger Hütten sich dem Stettinschen Magistrat
bereits durch den Bürgereid verbindlich gemacht, und ihre Häuser
seien auf der Stadt Grund und Boden erbauet, auch bei der Feuer¬
societät sowohl als in des Stadtgerichts Grund- und Hypotheken¬
buch eingetragen und aus diesem Grunde sei der Stettinsche Magistrat
der Meinung, daß ihm diese Jurisdiction zukomme, umsoviel mehr,'
da das Gouvernement bereits hiebevor die unter solchen Leuten
vorgekommene Streitigkeiten an den Magistrat zur Entscheidung
verwiesen hätte";

das Gouvernement habe dagegen nichts einzuwenden, wünsche aber
königliche Ordre darüber.

Der König verfügte:
„guvernement Jurediecion so wie in Citadelle Magdeburg

FW."
Demzufolge erhielt der Magistrat und das Gouvernement unter dem

29. Januar 1737 entsprechenden Bescheid (Cvnc., gez. Grumbkow).

Unter dem 21 . Februar 1737 überreichte das General-Directorium
nach verschiedenen Conferenzcn mit dem Berliner Gouvernement und nach

Einziehung von Erkundigungen bei dem Berliner Magistrat das danach
entworfene Reglement für das Stettiner Gouvernement und die dortigen
Behörden dem Könige zur Unterschrift.^) Da eine Anfrage, die es zu
gleicher Zeit an den König richtete, ob nämlich „in den übrigen Orten,
wo Gouvernements und Landes-CoUegia sind, es ebenso gehalten und das
Reglement zu dem Ende gedruckt, folglich es sodann dahin zu gleichmäßiger
Beobachtung abgeschickt werden solle", vom Könige nicht beantwortet
worden war, so wurde unter dem 11 . März 1737 deswegen ein neuer
Jmmediatbericht formirt (Ausf., gez. Grumkow, Görne, Viereck, Viebahn,
Happe); der König verfügte dazu: „wie Berlin".

Das „Generalreglement, was vor Sachen vor die Gouvernements
oder Commandeurs der Guarnisons in anderen Städten und welche hin-

') Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Bericht der
Pommerscheu Kammer, Stettin, 22. November 1736 (Ausf.).

2) Gone., gez. Grumbkow, Viebahn. — Jnimediatbericht des General-
Directoriums. Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viebahn, Happe.
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gegen für die Regierungen, Kammern oder andere Civil-Lollexia gehören
sollen", ist vom 28. März 1737 batirt. 1)

Es sollten danach, zur Abstellung der trotz des Edicts vom 1 . No¬
vember 1729*) vorgekommenen Collisionen für alle judicia nüxta die Be¬
stimmungen jenes — neu beigedruckten — Edicts eingehalten werden, für
Accisedesraudationen von Unterofficicren oder Soldaten die des Patents
vom 28. November 1729 3

) in Kraft bleiben.

Weiterhin wird die Eompetenz der Gouvernements oder anderer
Garnisoncommandeure bestimmt: sie erstreckt sich auf alle Angelegenheiten,
die Militaria, Garnison, Forlificalivn, Magazin- und Proviantwescn an¬
gehen, und die dazu gehörigen Bedienten. Die Eompetenz der Civil-
behörden dagegen erstreckt sich ans alle anderen Angelegenheiten, sofern
keine Soldaten dabei im Spiele sind; diese sind deshalb sofort an die
Civilbehörden zurückzuverweisen. Nur wenn periculum in mora oder wenn
wegen anderer dringender Umstände die Civilbehörde ihres Amts nicht
sogleich walten kann, darf die Militärbehörde in Civil- und Criminalfällen
dazwischen trete», „jedoch nur soweit, daß in solchen Fällen die Aus¬
lieferung dergleichen arrestirter Civilpersonen des andern Tages an die
Civilobrigkeit geschehe".

Nicht unter die Gouvernements gehören die Commerciensachen rc.
Dagegen haben alle Civil-Oollexia nichts mit dem Magazin- und Proviant-
wesen »nd deren Bedienten zu thun.

Schließlich werden die Bestimmungen hinsichtlich der judicia mixta
von neuem eingeschärft. Es wird besonders betont, daß der, welcher zu
klagen hat, sich bei dem foro melden müsse, worunter der Beklagte steht.

j26. Erlaß an das Hofgcricht zu Etargard.
Berlin, 22 . Januar 1757.
MyUui. II. 4. 2. Anhang. Nr. 17.

Auch wenn kein juramentnm appellationis prästirt wird, sind die
Akten an das Obcrappcllationsgcricht zu senden, sobald arotioreo com-
pnlsiorales ad edendnm acta primae instantiae ertheilt sind.

') Conc., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Ausf., gez.
Grumbkow, Görne, Viebahn. — Gedruckt bei MyliuS, Oont. I. Nr. 21. S. 29.

») Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 318. S. 507.
3
) Vgl. Mhlius III. 1. Nr. 214.
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{27. Erlaß des General-Directoriums... - .
Berlin, 24. Januar ^757.

Abschrift. — Gen.-Dep. Tit. LXXXVIII. Nr. 3.

Sporteln in der Kanzlei des General-Directoriums bei Todesfällen.
Nachdem bisher bei Absterben eines oder andern Mitgliedes

bei der Geheimen Kanzlei des General-Oireatoi-ii der Zweifel ent¬
standen, wie viel von den Kanzlei-Sportuln, welche der Verstorbene
zu seinem Antheil gehabt, dessen Hinterbliebene Erben annoch ge¬
nießen sollen, und dann unter andern in Betracht gezogenen Um¬
standen auch erwogen worden, daß nicht alle ausgefertigte Sachen
alsofort ausgelöset werden, sondern viele davon einige Monate, ja
wohl Jahre liegen bleiben, ehe sie bezahlet werden, .und also der
indessen mit Tode abgegangene, ob er wohl die Arbeit zu seinem
Theil ebenfalls verrichtet hat, davow'selbst nichts genießet, als wird
zu Benehmung alles ferneren Zweifels zu einer beständigen Regel
und Richtschnur hiemit festgesetzet, daß, wenn jemand der Inte¬
ressenten, welche einigen Antheil von den Kanzlei-Sportuln genießen,
mit Tode abgehet, desselben Hinterbliebenen rechtmäßigen Erben,
sie haben Namen, wie sie wollen, nach Ablauf des Sterbemvnats
annoch von den vier folgenden Monaten der völlige Antheil von
den in solcher Zeit einkommenden Sportuln, wie es der Erblasser
bei seinem Leben würde genossen haben, nnverkürzet gereichet werden
soll, und ist der jedesmalige 8116668801-, er bekomme die Bedienung
umsonst oder titulo oneroso, solches sich unweigerlich kürzen zu
lassen, um desto mehr schuldig, weil hiernächst seinen nachlassenden
Erben dasselbe wieder zu gute kommet.

s28. Erlas; des Aammergerichts an die Advocaten und jOrocuratorcn.
Berlin, 26. Januar {757.
Myliu«. C. C. M. Cont. I. 6p. 5/6.

Betr. die Insinuationen.
Den Advocaten und Procuratoren beim Geheimen Justizrath wird

bekannt gemacht, daß alle Insinuationen, die nicht bei dem zeitigen Kanzlei¬
diener geschehen, ungültig sein und die Contravenienten mit 2 Rthlr.
Strafe belegt werden sollen.
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\2y. Edict, wie es zu Verkürzung der Inquisitionen wegen des

Vorspanns und der Diäten zu halten sei, wann Fiscale zu Unter¬
suchungen ausgeschickt werden. - - -

Berlin, 50. Januar (757.
Conc., gez. Biebahn. — Gen. -Dir. Kurmark. Tit. XI. Nr. 1 (Mylius. Cont. I. ?Ir. 6).

Vorspann und Diäten bei fiscalischen Untersuchungen.
Auf das Schreiben des Geheimen Etalsralhs vom 4. Januar 1736

wegen der Verweigerung von Vorspann und Diäten bei den Reisen der

Fiscale*) hatte das General-Directorinm bereits am 14. März den Ent¬
wurf zu einem Edict eingesandt, das nach seiner Meinung den gerügten
Mißständen Abhülfe schaffen konnte; nach Viebahns Vortrag halte der
Geheime Etatsrath das Edict sodann unterm 1. October approbirt.

Aber nachträglich scheint Biebahn doch noch ein Bedenken gekommen
zu sein, ob die in jeder Provinz zu Diäten und Malefiz- oder Proceß¬
kosten bestimmten Fonds ausreichen würden. Erst nachdem er sich deshalb
mit der Kurmärkischen Kammer in Verbindung gesetzt hatte (Erlaß vom
5. Octvberl, erhielt das Edict seine endgültige Fassung, unterm 30. Januar
1737. Rach diesem Edici sollte

1. jeder Fiscal, der zu einer Inquisition ansgesandt würde, von der
Regierung oder Kammer sofort unentgeltlich einen Vorspannpaß ans

3 Stadt- oder 4 Bancrnpferde erhalten und derselbe anss schleunigste ab¬

gefertigt werden.
2. Sollte der Fiscal, sofern der Jnquisit dazu vermögend sei, nach

geendigter Inquisition von diesem pro Tag 1 Rthlr. Diäten bekommen;
3. sofern aber der Jnquisit unvermögend, zollten ihm nur 16 Groschen

entweder ans dem betr. Fonds oder, wo dieser nicht ausreichte, aus den

Strafgefällen gegeben werden.
4. Wird den Fiscalen eine uneigennützige schnelle Erledigung der

Inquisitionen anbefohlen. Sie dürften auch nicht mehr Diäten fordern,
wenn sie mehr als eine Inquisition ans einer Reise erledigen könntei,, bei
Verlust sämtlicher Diäten.

5. In causis adliiic valde dubiis et levioribtis sollen die betr.
Collegien suchen, ohne Fiscale auszukommen, mit Heranziehung der nächsten
Richter, Beamten rc.

6. Die Accise- und Zolldefraudationen oder die Malversationssachen
haben nicht die Fiscale, sondern die Commissarii locorum zu untersuchen.

') Vgl. Bd. V. 1. Nr. 515. S. 825.
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\30. Labinetsordre an das (f)cucra!=Dii'cctonum.
Potsdam, Februar \7oT.

Abschrift. — R. 06 . B. 14.

Einrichtung der Pommerscheu und Kurmärkischen Kreise.
Da S. K. M. bemerket, daß die Kreise in Pommern und der

Mark noch nicht in so guter Ordnung sind als die Teltowsche
Kreise, worinnen recht gut mit denen Kreis-Praeslaiidw haus¬
gehalten wird, so befehlen Sie Dero General-Vireetorio . sowohl
in der Mark als in Pommern die Kreise auf besagten Fuß zu
setzen, daß sie immer einen Bestand haben, das Ordinariuni zu be¬

streiten, und bei denen guten Jahren so viel übrig ist, daß bei
schlechten die Praestanda richtig abfvlgen können.

\o\. Immedialbericht des <8encral-Directoriums.
Berlin, 3. Februar \737.

Ausf., gez. Grumbkom, Görne, Viereck, Viebahn, Hoppe. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXXI. Nr. 19 a.

Gedanke des Königs, ein Deputationscollegium im Preußischen
Oberland zu gründen.

Der Wirklich Geheimte Etats-Llinistre von Lesgewang und
Oiieotor von Roseh berichten . ., daß, da in dem ihnen zngefertigten
Project zum neuen Salaricnetat der Krieges- und Domänenrath
von Löllhöfel ansgelassen wäre, sie nicht anders urtheilen konnten,
als daß derselbe nach Litthanen versetzet werden sollte.

Nun müssen E. K. M. sie ans ihre Pflicht . . anzeigen, wie
E. K. M. Dienst und höchstes Interesse derer in den Polnischen
Aemtern bisher besonders bestellet gewesenen Kriegesräthe von
Löllhöfel und von Grnmbkow beständige Gegenwart in denselben
wegen dieser Aemter Weitlänftigkeit und Entlegenheit von Königs»
berg unumgänglich erfordere, damit sie wegen der Vorfallenheiten,
so keinen Verzug litten, das nöthige sofort gehörig besorgen könnten,
zumal es eine Unmöglichkeit wäre, daß der Departementsrath so

oft, als etwas vorkäme, von Königsberg dahin reisen und das
nöthige selbst verfügen könnte, auch ohnedem zwischen dem Lit-
thauischen Departement und dem Königsbergischen noch ein merk¬
licher Unterscheid wegen der Etendue bliebe. Sie, der p. von Les-
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gewang und von Rosey müßten sich zwar . . gefallen lassen, was
E. K. M. dieserhalb resolvireten, sie wären aber auch zugleich wohl
versichert, daß E. K. M. ihnen, wenn sie dasjenige, was E. K. M.
Dienst erfordert, pslichtmäßig vorstelleteu, solches nicht ungnädig
nehmen, auch keine Verantwortung von ihnen fordern würden,
wofern etwa der p. Löllhöfcl dennoch nach Litthanen versetzt werden
sollte, sodann aber in den Polnischen Aemtern bei den Verrichtungen,
so er bisher als Stencrrath daselbst gehabt, etwas versäumet
werden möchte.

E. K. M. . . Resolution erbitten wir also hiedurch . ., ob
der p. von Löllhöfel angeführten Umstünden nach in den Polnischen
Aemtern bleiben solle.

Königliches Marginal:
„Der Ettat ist gemachet kan nit wieder umbgestoßsens werdsens

ich bin jetzo von die Gedanken ans der konisbergi kris Do[mänen-
kammer] ein Deputacio[ns] Collefgium] im Ober Landt zu setzen

das ans die Uolnische emter beßer als ans konisberg beobachtsenj
l'ol 1) densns die in sehr schlechten stände sein und ümmer Lrot und
sahtkoru haben wollen F 23."

Lesgewang nnd Rosey erhiellen darauf am 16. Februar den Bescheid,
daß Lölhöffel nach Gumbinnen gehen nnd bei der dortigen Kammer
beiten solle (Conc., gez. Grnmbkom, Görne).

(32. ^mmedialbcricht des General-Directoriums.
Berlin, 3. Februar (737.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. LXXXV. Sect. 2. Nr. 6.

Stampf um ein Patent als Königsberger Lieentrath.
Als der Hof- und Stadtrath sFriedrich Wilhelms Weiher zu

Königsberg 600 Rthlr. Recrntengelder für die 2lnwartung auf die
erste Licentrathsbediennng zu Königsberg und diejenige 400 Rthlr.
Besoldung, so der jetzige 2icent=Director Vorhoff noch bis zum Ab-
sterben des alten bisher gewesenen Licent-Oireetor Weiher zu genießen

v
) Wegen der Polnischen Aemter hatte der König in Gumbinnen, 13. Juli

1736, Lesgewang und du Rosey eine Untersuchung aufgetragen (Stadelmann,
Friedrich Wilhelm I. S. 318. Punkt v).
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hat, offeriret, auch deshalb eine Cabinets-Orärv*) ausgebracht, der
Licent-^.8868801- sGeorg Jacobs Ehemann aber, welcher 10 Jahr auf
Hoffnung beim Licent umsonst gedienet, vorhin 700 Rthlr., jetzo
aber 800 Rthlr. Recrutengelder dafür und vor den Character als
Hof- und Licentrath geboten, damit ihm und den übrigen, welche
nach E. K. M. vorigen . . Ordre auf die oberwähnte Besoldung
auch schon Bersicherung erhalten, kein Nachtheil widerfahren mochte,
und darüber der Königsbergschen Kammer pflichtmäßiges Gutachten
erfordert worden, so berichtet dieselbe . ., daß

1. nach des Ehemann Offerte E. K. M. Recrutenkasse nun-
mehro 200 Rthlr. mehr profitire als der junge Weiher gegeben, auch

2. itzt erwähnten Weiher Suchen so viel unbilliger sei, da die
übrige Licenträthe theils ohne Besoldung, theils bei sehr geringen
Gehalt, nnd also auf die erhaltene Versicherung des künftig zu er-
laugenden Gehalts bisher beim Licent treue und nützliche Dienste
geleistet, hingegen

3. der junge Weiher vom Licentwesen noch gar keine Wissen¬
schaft, dennoch aber von der Stadtrath- und Richtcrbedienung schon
sein gutes Auskommen hätte, auch

4. wenn er die Stadtrath- und Richterbedienung beibehalten
wollte, die Bedienung beim Licent nicht mit abwarten könnte, wes¬
halb E. K. M. Dienst und . . Interesse sie die Kammer vorträglich
hielte, daß des Ehemann Offerte der 800 Rthlr. Recrutengelder an¬
genommen und der junge Weiher bei seiner Stadtrath- nnd Richter¬
bedienung gelassen würde.

Wie mir nun mehrere Licenträthe zu machen vor unnöthig
halten, so finden E. K. M. . . Interesse wir am vorträglichsten,
daß die 400 Rthlr. Besoldung nach des alten Licentdirectors Weiher
Ableben gänzlich cessiren, falls E. K. M. solche nach der Kammer
Vorschlag und des Ehemanns Erbieten unter die ohne Besoldung
arbeitende Licentbediente repartiren zu lassen, . . nicht gut finden
sollten, als erbitten E. K. M. . . Resolution wir darüber hier¬
durch . . .

Marginal des Königs:
„Eheman sol haben FW."

0 Diese, nicht erhalten, war vom 10. oder 26. September 1736 datirt.
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Demgemäß 16. Februar 1737 Bestallung für Ehemann als Hof-
und Licenlrath mit Exspectanz auf Vorhoffs Gehalst doch derart, daß er
von den 400 Rthlr. dann je 100 Rthlr. dem Hof- und Licenlrath Piuet
und dem Licentrath Bohne abgebe (Conc., gez. Grumbkow).

Im Jahre 1730 gelang es Weier, eine Cabinetsordre, ä. Berlin,
14. September 1739, zu erhalten, durch die dem General-Directorium
energischst anbefohlen wurde, Weier bei seinem Adjuncliouspatent vom
26. September 1736 zu schützen; zugleich wurde ihm der Titel Kriegs- und
Domäueuralh verliehen (Ausf.). Aber schon durch eine weitere Cabinels-
ordre, ä. Potsdam, 14. November 1739, zu der eine Eingabe Lesgewangs
und du Roseys Veranlassung gegeben hatte, wurde jene Ordre wieder auf¬
gehoben und dem General-Directorium befohlen, Weiher mit seinem Gesuch
ein für alle Mal gänzlich abzuweisen und Ehemann bei seiner Auwartung
zu lassen (Ausf. von Lautensacks s'?j Hand).

s.öZ. ^nunediatberichl de? preußischen Kanzlers
Grafen von schlichen.

Königsberg, 5. Februar (737.
Abschrift. — ir. 7. Nr. 79. 1 .

Vorschlag einer Verbesserung des Iustizweseus in Preußen,
namentlich bei dein Hofgericht und auf dem Lande.')
Dasjenige, so ich in meinem Vorstellen vom 11. vorigen

Monats wegen des Jnstizwesens ans meinem Herzen zu haben E.
K. M. . . gemeldet, betrifft die jetzige Beschaffenheit des Hof¬
gerichts und die Administrirnng der Justiz in denen Aemtern und
kleinen Städten en general.

Bei dem Hofgericht ist die bürgerliche Bank nunmehro sehr
schwach und so bestellet, daß auf derselben ein paar tüchtige und
geschickte Doctores Juris höchst nöthig sind, weil diese unter andern
die Criminalia unter Händen haben, hiebei aber insonderheit alle
nur ersinnliche Behutsamkeit gebrauchet werden muß. Zu Reme-
dirung anderer irgend eingeschlichenen Mängel werden sich auch
noch wohl Mittel und Wege finden, wann E. K. M. mir etwa

') Durch Cabinetsordre, Potsdam, 22 . Januar, hatte Schlieben Befehl er¬
halten, alles was er wegen des Justizwesens aus dem Herzen habe, dem König
frei zu entdecken. „Ich werde solche schon menagiren" (Abschrift. — R. 96.
B, 14).

Acta Borusaica. Behördenorganisation V. 2 . 14
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Befehl zu ertheilen . . gut finden sollten, erfordernden Falls in
dieses Collegium zuweilen zu gehen, um das nöthige mit E. K. M.
Hofrichter von der Groben und dem Viee-Präsident von Röder zu

veranstalten.
So viel aber die Aemter und kleine Städte betrifft, so er¬

fordern selbige dnrchgehends eine höchst nöthige Revision durch

geschickte und geübte Justitiarios, wo anders die Justiz darinnen
nicht Noth leiden und das Seufzen vieler armen Unterthanen und

Einwohner auf das Land und folglich E. K. M. Selbst zur Last

fallen soll. Viele Exempel hievon anzuführen, trage Bedenken; so

viel aber ist gewiß, daß theils von E. K. M. Unterthanen un¬

befugter Weise Gelder erpresset worden (die nachher, wie es kund

geworden, wieder zurückgekehret werden müssen), theils aber auch

Urthel und Recht gehemmet, ja gar umgestoßen und verändert
werden wollen; und dieses ist, was man nur zufälliger Weise er¬

fahren, wie viele andere Excesse aber sind nimmer an des Tages

Licht gekommen und bis jetzo verschwiegen geblieben, davon jedoch

bei denen Visitationen mehrere entdecket werden könnten! Meine
Hauptabsichten aber gehen vornehmlich nur dahin, auf das künftige

dergleichen Ungerechtigkeiten und Unordnungen zn präcaviren.
Deswegen ich dann ohnmaaßgeblich einige Puncta . . hierbei¬

fügen wollen, überlasse aber E. K. M. hohen Disposition, ob Die¬

selbe solche . . zn approbiren oder gar zu verwerfen gut finden

werden.

Die bei der Justiz vorkommende Mängel der Unter-Jnstanzien,
sowohl in kleinen Städten als voraus im platten Lande abzustellen,

wären ohnmaaßgeblich folgende Mittel diensam.

1 .

Daß Visitationes bei der Justiz und deren Bedienten in denen

Aemtern und kleinen Städten gehalten würden. Diese müßten

2 .

Nachforschen, wie die Justiz administriret sei;

3.
Was vor Mangel dabei vorgefallen;
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4.
Wie die Protocolla, Ingrossationes und Jnventarien-Bücher

beschaffen;
5.

Wie die Custoden beschaffen; weil öfters Berichte ein¬

laufen, daß Todtschläger und andere Delinquenten daraus ent¬

kommen und dadurch Blutschulden und andere Strafen auf dem

Lande bleiben.
6 .

Insonderheit würde pro futuro ihnen Borschrift zu geben

sein, wie sie die Protocolla künftig führen sollen;

7.
Geringe Sachen leicht und geschwinde abthun;

8 .

Andere von mehrern Importance nach der ihnen gegebenen

Vorschrift entscheiden;
9.

In vorkommenden dubieusen Fällen sich Raths erholen sollten;

10 .

tzuartalitar Oonsiguationea der vorgekommenen Sachen ein¬

schicken.

11 .

Wie sie bei Erbtheiluugen und Confirmationeu der Inventarien,
Constituirung der Vormünder bei Cölmern und wohlhabenden
Bauren, auch Ablegung der Vormundsrechnungeu sich zu verhalten.

12 .

Wie sie die Gerichtstage ordentlich observiren,

13.
Bei iuterpouirten Appellationen und

14.
Erfolgten Justificationen, auch

14
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15.
Ihnen demandirten Executionen sich verhalten sollten.

Wenn dann die des Justizwesens unkundige durch die ihnen
ertheilte Instruotiones zu ihren Pflichten erstlich angewiesen, nach-
hero durch Exempel informiret, denn ferner dnrch Visitationes auf
den rechten Weg fortgeführet, endlich aber, wo sie vorsätzlich davon
abgingen, durch gebührende Strafen nachdrücklich angesehen würden,
ist kein Zweifel, die Justiz würde darunter profitiren, wenigstens
diese zum Theil unerfahrne Leute nicht sonder Aufsicht sein.

Kürzlich, alle vorkommende Mängel und Excesse bei der Justiz
müßten je länger je mehr cessiren. Die vorkommende könnten
(wenn Visitatores sie anzeigen und Vorschläge zur Abstellung und
Beahndung in ca8üni8 specialibus thun) von mir und noch einigen,
so ich darzu reqniriren werde (oder wem sonsten E. K. M. dieses
Werk aufzutragen belieben wollten), sofort decidiret werden. Um
aber alle Contradictiones pro futuro bei denen Visitationen oder
vorkommenden bessern Einrichtung des Justizweseus in denen Aemtern
und kleinen Städten zu verhüten, würde nöthig sein, wegen der
Instruction und der principiorum regulativorum sich ein- vor alle¬
mal mit E. K. M. Krieges- und Domänenkammer zu setzen und
solche nachgehends zur eigenhändigen . . Confirmation E. K. M.
einzusenden.

Die Probe könnte anfänglich von jemanden mit einem Amte
gemachet und, wenn sich ein gnter Effect dabei äußerte (welchen ich

gewiß hoffe), gleicher Weise in andern Aemtern verfahren, die
Sache auch mit E. K. M. Geheimten Etats-Llinwtro von Cocceji
coucertiret werden.

Durch Cabinetsordre, Potsdam, 13. Februar 1737, theilte der König
Cocceji darauf mit (Ausf. von Schumachers Hand),*) daß er

„wohl zufrieden sei, daß die bürgerliche Bank noch mit 2 red¬
lichen und geschickten rechtsgelehrten membris verstärket werde, wenn
solches ohne neue Tractamenter geschehen kann",

und daß ihm auch

st Mittheilung davon an Schlieben unterm selben Datum (Abschrift. —
R. 96. B. 14).
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„wegen der Aemter und kleinen Städte die vorgeschlagene
Revision zu Remedirung der vorkommenden Mängel nicht unnöthig
scheine«.

Doch solle Cocceji alles erst reiflich überlegen.
Durch Erlaß vom 26. Februar 1737 erhielt Schlicken darauf Befehl,

über die Vorschläge, die vollkommen approbirl seien, „ein förmliches Project,
wie es Eurer Meinung nach in allen Stücken eigentlich zu fassen", auf¬
zusetzen und einzuschicken, „immaßen Wir dann kein Bedenken tragen, Euch
die Direction des ganzen Werks anzuvertrauen" (Conc., gez. Cocceji).

Unterm 2 . April 1737 sandte Schlicken das Project ein, „wie das
Werk zum Anfang sowohl bei der sLandrcchts-s Commission als auch nach-
hcro von denen Revisoribus des Preußischen Justizwesens zu traclircn sein
würde", und machte zugleich Vorschläge inbetr. der Diäten resp. Kosten
der 3 Revisoren, wie er denn auch empfahl, diesen den Character als Ge¬
heime Justizräthe beizulegen.

Auf die Ordre vom 13. Februar hin nannte er als 2 treffliche
Candidaten für das Hofgericht den Tribunalsrath Dr. Sahm und den
Pupillenrath Dr. Hoffmann. Letzterer verzichte vorläufig auf ein Gehalt.
Dem ersteren könne vielleicht das Tractameut gegeben werden, welches
der s. Zt. nur zum Hofgerichtsrath ernannte Resident Hoffmann in Warschau
erhalle, wofür dieser dann aus der Legationskasse entschädigt werden könnte.
Beide würden als ältere Leute wohl dem jungen Masecovius vorzusetzen
sein, der kaum 2 Jahre auf der Königsberger Universität Jus studirt habe
(Ausf.).

Am selben Tage schrieb Schlieben (eigcnh.) an Cocceji, daß er die
Commission, da er 3 Membra von der Kammer als nämlich Geheimen
Rath und Director du Rosey, von Werner und Wahrt zum Anfang bei
dem Amt Fischhausen benennet, aus der Ursache in Vorschlag gebracht
habe, damit die Kammer von den guten Absichten des Werks vollkommen
informirt und dadurch allen Contradictioneu präcaviret werden möchte.

„E. Exe. ändern darinnen, was Ihnen beliebet, so viel aber
mnß ich sagen, daß es ehe nöthig sei, denen Revisoribus mehr als
wenigere Autorität zu geben, weil von Seiten der Kammer, vor¬
nehmlich aber von denen Departementsräthen und Commissariis
locorum (die sonsten zwar wackere und in ihrem Savoir geschickte
Leute sein können, im Jnstizwesen aber gar nichts wissen) sehr viele
Einwendungen und Ausflüchte werden gemachet werden, wann bei
denen Generalpächtern und kleinen Städten (bei welchen sie als
kleine Regenten cvnsideriret werden) den alten Sauerteig zu rühren
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der Anfang gemachet werden wird. Ich meines Theils habe bei

der ganzen Sache nichts, werde mir aber viele Arbeit und Feind¬
schaft auf den Hals ziehen. Da es mir nun allein anvertrauet
werden wollen, so bitte E. Exc., zu präcaviren, daß mit niemanden
meinesgleichen zn concurriren oder zu zanken nöthig habe, wo ich

anders das Werk mit Application tractiren, dessen nicht verdrießlich
und müde werden, ja, wie es gehet, gehen lassen soll; zn welchem

Ende mit dem Litthanschen Hofgericht und denen zu des Herrn von
Bülows Exc. Justizdepartement geschlagenen Aemtern, als Memel,
Tilsit, Ragnit, Insterburg, Labian, Oletzko, Lyck, Angerburg, Lötzen,

Sehesten, Rhein und Johannsbnrg nicht gern zu thun haben will,
wie dann auch schon in meinem vorigten Vorstellen solches gelegent¬

lich angeführet habe; und wann E. Exc. es für gut finden, so lassen

Sie alle diese Aemter nur weg, oder ich muß für allen daraus er¬

wachsenden Verdruß durch I. M. den König in Sicherheit gesetzet

werden."
Unterm 10. Juni 1737 stellte Eocccji dem Könige vor (Ansf.):
E. K. M. haben mir des Kanzler Schlieben Vorstellung wegen

Verbesserung des Justizwesen auf dem Platten Lande und bei dem

Königsbergischen Hofgericht . . angefertiget und zugleich befohlen,
mein pflichtmäßiges 86ulim6nt darüber einzuschicken.

Es fundiret sich diese Vorstellung hauptsächlich auf zwei Punkte:
1. daß E. K. M. einem jeden von den General-Visitatoridus,

welche in dem Laude herumreisen und die Justiz untersuchen sollen

(deren drei vorgeschlagen worden), täglich aus Dero Extraordinär-
Gefülleu 7 Fl. an Diäten reichen lassen möchten;

2. daß dem p. Hoffmaun in Warschau die Hofgerichtsbesoldung
abgenommen, ihm ein ander Gehalt davor aus der Legationskasse
vermacht, hingegen ein tüchtiger Rath au dessen Stelle in dem Hvf-
gericht damit versehen werden möge.

Nun muß ich zwar meinen Pflichten nach melden, daß die von
dem Kanzler wegen Verbesserung der Justiz auf dem platten Lande
und bei dem Hofgericht gethane Vorschläge sehr solide und zur
Handhabung der Gerechtigkeit heil- und diensam sein?) Da aber

i) Das hatte Cocceji Schlieben gegenüber schon in einem Schreiben fiom
13. April 1737 ausgesprochen.



Preuß. Justizwesen. Competenzconflicle in Mörs. 215

E. K. M. in Dero Cabinets-Oräro vom 13. Februar 1737 decla-
riret, daß Sie damit zufrieden wären, wann nur keine neue Tracta-
menter und Unkosten erfordert werden, auch ferner in Dero letzten

Cabinets-Orclre*) mit einfließen lassen, daß es nicht angehen werde,
dem Residenten Hoffmann sein bisheriges Hofgerichtstractament zu

nehmen, so fallen alle diese gethane Vorschläge von sclbsten hinweg,
weil dieselbe ohne Bewilligung der angeführten Kosten nicht zum
Stande gebracht werden können.

Mündliche allergnädigste Resolution, aufgezeichnet durch Eichel:
„Cessiret also".
Demgemäß Erlaß an Schlieben, Berlin, 14. Juni 1737, es solle

mit dem dortigen Jnstizwesen auf dem bisherigen Fuß bleiben (Conc., gez.

Cocceji).

>54. Lericht der lUörsischeii Regierung.
Acörs, 5. Februar >737.

Conc. — St.-A. Düsseldorf. Akten der Regierung zu Mörs. Rr. 142.

Compeienzconflict zwischen dem Mörsischen Haupt- und Criminal-
gericht und der Regierung.

Unterm 27. (24?) April 1736 hatte sich das Haupt- und Criminal-
gericht zu Mörs über Eingriffe der Mürsischen Regierung in twealibus be¬

schwert. In dem darüber eingeforderten Bericht bezog sich die Regierung
ans die Erlasse vom 29. Mai 1731, 20. Januar und 24. März 1733
(Einsetzung eines Deputationscollegiums, bestehend aus 7 Mitgliedern),")
wonach ihr die Aufsicht in Fiscal- und Criminalsachen zugewiesen worden
sei; sie klagte das Hauptgericht an, daß es sich „wider diese sehr nach¬

drückliche Verordnungen und eäieta. sich theils aus Animosität und Hoch¬

muth, theils aus blindem Eifer und Unverstand zu opponiren unterstanden"
habe. Jenes Gericht sei die fiscalischen und Criminalsachen nicht anders
zu exerciren befugt, als wie die Gerichte in den Städten und auf dem

Laude in Cleve-Mark, und sei übrigens mit Leuten besetzt, die Recht nicht
verständen, exel. zweier Bürgermeister und eines „halbgültigeu" Rechls-
gelehrten. Von ihnen „übernehmen sich etliche öfters mit dem Trunk, pro-
stituiren sich mit Balgen und Herumschlagen, und führen sonst ein rauhes

1) Berlin, 4. Juni 1739 (Ausf.).
2
) Gemeint sind die Verordnungen von 1732 und 1736 inbetr. der neuen

Verfassung des Criminalwesens.
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und ärgerliches Leben". Die Regierung beklagte sich auch sonst noch über
einige abnsns. Ueber all das habe sie bereits unterm 1. Mai, 3. Juli
und 7. November 1736 an Cocceji berichtet und um dessen Declaration
und Remedirung inständigst gebeten, aber noch keine Resolution darauf
erhalten.

In seiner Verantwortung vom 12 . October 1737 behauptete das
Haupt- und Criminalgericht den völligen Ungrund aller dieser Angaben.
Die Regierung klage nur an, um sich den Schein einer Oberinstanz zu
geben. Seit 200 Jahren und länger zeugten alle Landesverfassungen,
Edicte, Erlasse und Decisionen, die es beifügte, daß „alle Civil- und
Criminalmatrimonialjustiz einzig und allein bei hiesigem Hauptgericht ver¬
handelt worden". Es bäte, der Regierung Eingriffe in diese xoeualiter
zu untersagen.

Wie dieser Streit entschieden wurde, ist aus den Akten nicht zu

ersehen.

so5. Eabinetsordre an den Etatsminister und Ehefpräsidenten
von Grumbkow in Stettin.
sDotsdain, 7. Februar \757.

- Abschritt. — E. 96. B. 14.

Verweis wegen einiger Vorschläge. Neander und Kühlwein.
Ob Ich Euch gleich auf Euer Schreiben vom 25. Januarii

auf alle Punkte mit Resolution versehen, so kann Ich doch nicht
unterlassen, ans wohlgemeintem Gemüthe Euch Meine Verwunderung
besonders blicken zu lassen, daß Ihr kein Bedenken gefunden, Mir
den Neander zum Director und den Kühlwein zum Kriegesrath in
Vorschlag zu bringen; denn es kaun Euch nicht unbekannt sein, daß

Ich den ersteren ans wichtigen Ursachen und wegen der Selbst ge¬

sehenen Confnsion und dunkelen Verwickelungen der Litthauischen
Domänensachen, welche nach seiner Methode ewig in Unordnung
und Ungewißheit geblieben wären, gemüßiget worden, zu cassiren?)
Dahero Mir unbegreiflich ist, daß Ihr einen solchen wegen nicht
beobachteter Pflicht und Fickfackereien rechtmäßig bestraften Mann
zum Director in der Eurem UiÄsickio anvertrauten Kammer zu
haben verlangen könnet, da Euch am meisten daran gelegen, daß

h Vgl. Nr. 75. S. 105.
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die Membra treue, geschickte und arbeitsame ^lemdra sind. Von
dem p. von Kühlwein*) weiß Ich, daß er vielleicht etwas von der
Chicane und Federfechterei, aber nicht das geringste von der Wirth¬
schaft verstehet, und Ihr also gewiß sehr schlecht mit ihnen geholfen
sein würdet. Ich rathe Euch also wohlmeinend, bei dergleichen
Vorschlägen nicht sowohl auf andere Absichten als auf Mein und
Euer wahres Interesse zu sehen.

\56. 2 Eabinctsordrcs \. an Broich, 2 . an Cocceji.

Potsdam, 8 . Februar und 6 . April l?Z7.
Abschriften. — R. 96. B. 14.

Nachfolger Johann Christian v. Diirfelds.
1. Der bisherige Secretär des Fürsten von Anhalt Quickmann solle

die Adjunction und Survivance auf den Geheimen und Rcgierungsrath
von Dürfeld zu Magdeburg erhalten und nach dessen Tode ohne weitere
Rückfrage ihm succediren.

Bestallung für Christian Quickmann vom 9. Februar 1737 (Conc.,
gez. Broich. — R. 52. Nr. 69).

Dürfeld starb am 29. März 1737.

2. Die vom engeren Ausschuß der Magdeburgischen Landstände voll¬
zogene Wahl des Dechanten Stilicke zum Director der Magdeburger Pro¬
vincialtische an Stelle Dürfelds wird bestätigt, falls dieses Directorium
nicht zu Dürfelds Amt als Regierungsrath gehörte.

\c>7. (£rlsl|; an den Rendanten des französischen Etats de Rcnouard.

Berlin, 2 . Acärz \757.
Conc.. ad mandatum grj. Cocceji. — R. 122. 4 a. 9.

Gefchäftsbehandlung.
S. K. M. rc. befehlen Dero Hofrath und Rendanten des

Französischen Etats de Renouard hierdurch . ., denen vorigen Ver¬
ordnungen zufolge

1. seine Rechnungen zu gewöhnlicher Zeit ohne fernere Er¬
innerung an die Ober-Rechenkammer einzusenden)

v
) Philipp Ferdinand von Kühlwein, der seit 2. August 1735 Resident in

Däneniark war? (St.-A. Magdeburg. Accession XII/9S. Nr. 458).
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2. sobald dieselbe abgeleget sind, eine Copei davon dem Chef
der Französischen Affären zuzustellen, und

3. alsofort eine genaue Rechnung derer Reliquats eeclesiastiques
sowohl als civils, und zwar von jeden besonders, von dem letzten

Jahre zu verfertigen, solche binnen vierzehn Tagen ohnfehlbar ein¬

zuschicken und künftighin alle Jahr damit zu continuiren.

158. protocoü des General-Directoriums.
8 . März 1757.

Abschrift. — R. 92. Fischbach. Nr. 91,

Beschluß des General-Directoriums iubezug auf Offerten zur
Recrutencasse.

Am 8 . Hartii 1737 ist auf dem General-Vireelorio uuauimitkr der
Schluß gefastet worden, daß weiter gar keine Offerten zur Rccrutenkasse
angenommen werden sollten, wenn S. K. M. bereits vor Jemand die Be¬
stallung oder Collationsrescript und Verordnung vollzogen, wie es denn
mit denen Adjnnctionen ebenso gehalten werden soll, und wenn S. K. M.
einmal das desfalls ausgefertigte Patent oder Rescript durch Dero Unter¬
schrift vollzogen, so sollen die Leute dabei wider männiglich geschähet

werden.
Hierüber soll von allen Departements des General-Iliroetorit ge¬

halten werden, und hat selbiges dahero von dem Herrn Geheimen Rath
Braunsberg in dem von ihm damals geführten Urotoeollo des 1. Departe¬
ment mit eingetragen werden müssen.

139 . Cabinetsordre au die Gumbinnifche Kammer?)
Potsdam, 12 . März 1757.

Abschrift. — Gen.-Tir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 13.

Die Kammermitglieder sollen keine Commissionen in Privatsachen
mehr haben.

Da S. K. M. bishero bemerket, daß Dero Membra der
Kammer durch Commissiones in Privatproceßsachen distrahiret

■) Dieselbe Ordre ist auch an die Königsberger Kammer ergangen (eben-
falls Abschrift). Den Anlaß dazu hatte du Roseys Gesuch gegeben, ihn in Sachen
des Generalmajors von Glaubitz und der von Berlin zu dispensire», ein Gesuch,

dem der König natürlich willfahrte (Cabineisordre vom selben Tage. — Abschrift.
R. 96. B. 14).
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werden wollen, so haben Sie . . resolviret, gedachte Membra von
allen dergleichen Commissionen in Privatsachen, so mit ihren
Functionen nichts zn thun haben, . . zu dispensiren und befehlen
dahero Dero Gumbinnenschen Kammer sich darnach . . zu achten.

HO. Cabinetsordre an das General-Direclorium.
Potsdam, f5. lUärz l757.

Ausf. üon (LichelS Hand. — Gen.-Dir. Lstpreußen. Materien. Tit. XXXIV. 8eet. I. Nr. 47.

Aufgaben und Pflichten der DeparlementSräthe bei Bereifung der
Aemter.

S. Ä. M. rc. haben von langen Zeiten her bei Gelegenheit
derer Anfragen wahrgenommen, daß bei vielen Aemteren, absonder¬
lich aber bei denen Neumärkischen, auch bei dem Amte Rügenwalde
und bei dem Amte Landsberg beständig um Remissiones vor die
Unterthanen angesuchet worden; Höchstdieselbe aber seind auch aus
der vielen Erfahrung völlig überzeuget, daß die Schuld und Ursach'
dessen nichts anders ist, als die schlechte Oeconomie und Haus¬
haltung derer Bauren, hauptsächlich aber die höchst strafbare
Negligence derer Krieges- und Domänenräthc, unter deren De¬
partement solche Aemter stehen, als welche, wenn sie ihre unter¬
habende Aemter bereisen, sich nicht genugsam nach dem Zustand
nnd der Wirthschaft derer Unterthanen und wie von denen Be¬
amten mit denen Unterthanen hausgehalten wird, erkundigen oder
wohl gar darunter conniviren. Dahero dann S. K. M. diesem
Unwesen nicht länger nachsehen wollen, sondern hierdurch alles
Ernstes befehlen, daß hinfüro, wenn die Krieges- und Domänen-
räthe ihre unterhabende Aemter bereisen, sie

1. nicht allein ans die Oeconomie der Beamten sehen, sondern
hiernächst jedes Mal den Beamten fragen sollen, ob die Bauren
und Unterthanen ihre Prästanda richtig abtragen und deshalb nichts
schuldig seind. Woferne min der Departementsrath bei der Unter¬
suchung von dem Beamten erfahret, daß die Bauren ihre Prästanda
nicht bezahlen und in Rest stehen, so muß er

2. examiniren, ob auch der Beamte durch seine Schuld und
Nachlässigkeit die Neste anfschwellen lassen, auf welchen Fall er
sodann von S. K. M. keine Remission fordern kann, sondern solche
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Neste vor die Bauren aus seinem Beutel zu bezahlen schuldig ist.
Demnächst aber muß der Departementsrath

3. examiniren, warum die Bezahlung der Prästandorum bei
denen Bauren ausbleibet und wodurch sie ruiniret worden seiud;
daß Winter- und Sommersaat beide zugleich verloren gehen, ge¬

schiehet wohl niemals; wenn also der Bauer nicht bezahlen kann,
so muß die Ursach sein, daß derselbe das seine liederlich durch¬
bringet oder seinen Acker nicht recht bestellet und faul ist, oder
aber sonsten durch ungebührliche Plackereien von den Beamten und
Pächter mitgenommen wird, folglich dadurch in Verfall kommet und
seine Prftstanda nicht bezahlen kann. Da aber des Beamten Pflicht
und Schuldigkeit erfordert, ans die Conservation der Unterthanen
zu sehen und sie zur guten Wirthschaft und Haushaltung anzuhalten,
so muß, wenn dieses nicht geschiehet, der Pächter davor repondiren,
folglich des Banren Reste selbst bezahlen; denn warum hält er ihm
nicht an, daß dieser recht wirthschaftet, recht bestellet, daß er das
seinige nicht durchbringet und nicht faulenzet. Wannenhero dann
der Krieges- und Domünenrath auf alle solche Umstände genau Acht
geben und bei seinen Bereisungen sich darnach sowohl auf dem
Amte als auf den Dörfern gründlich erkundigen muß. Hiernächst
aber muß er

4. insonderheit von denen Schulzen und Banergemeinen genau
und fleißig zu erfahren suchen, ob auch die Beamten und Pächter
denen Unterthanen mehr auflegen oder von ihnen nehmen, als wie
in dem Anschlage stehet und sie zu nehmen befugt seind, ob nicht
der Beamte die Unterthanen mit Bittfuhren, wie man es heißet,
oder durch andere dergleichen Quälereien beschweret, als wodurch
diese nur von ihrer eigenen Arbeit abgehalten werden, ob nicht auch

der Beamte seine Disposition wegen der Erndte confns machet,
damit lange wartet und lauret, daß dadurch die Zeit verquistet
wird, und der Bauer, wenn er alsdann die Erndtedieuste so spät
und unordentlich verrichten muß, seine Sachen selbst nicht besorgen
kann. Jn^leichen ob auch der Beamte nicht etwa die Dienste,
welche sonst der Bauer des Jahres über allmonatlich verrichten
muß, sammlet und hernach solche in der Erndtezeit auf einmal von
dem Unterthan fordert, wodurch diese ihre eigene Erndte versäumen
und nothwendig ruiniret werden müssen, endlich ob auch der Be¬
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amte die Bauren nicht mit starken Geldstrafen sowohl als mit
andern Plackereien, ex. gratia, durch Trauscheine oder auch sonst

bei Sterbefälleu, Hochzeiten, Kindtaufen oder aber endlich auch

durch Processe und schwere Sporteln belästiget und zwar ob dieses

von denen Beamten oder aber auch von denen Landräthen, Ein¬
nehmern, Landreutern und dergleichen Leute geschiehet; findet der
Departementsrath dann das geringste, wodurch die Unterthanen zn

dem schuldigen Beitrag ihrer Prästandorum inutil gemachet worden,
so muß er

5. solches der Kammer treulich berichten, diese aber selbiges
sofort redressiren, zugleich auch es an das General-Virsotorinm
berichten.

6. Sollen die Kammerpräsidenten hierbei nicht schläferig sein
und es auf die Departementsräthe und ihren Bereisungsrelationen
allein ankommen lassen, sondern sie sollen selbst in denen Pro¬
vinziell nachreisen und sehen, ob des Departementsrathes Uapport,
trdülement geschehen ist oder nicht. Finden sie alsdann mit Grund,
daß solcher nicht fidide geschehen und daß der Departementsrath
berichtet, die Bauren und Unterthanen' stünden wohl und entrichteten
keine andere Priistanda als die ihnen zukämen, wären auch keinen
Plackereien niiterworfen, es aber sich darauf anders zeiget Und daß
der Departementsrath diesen oder jenen Beamten zn verschonen,
etwas verschwiegen hätte, so soll der Präsident einen solchen nach-
lässigen und pflichtvergessenen Departementsrath, wenn die ver¬
schwiegene Plackerei auch nur einen Thaler importiret, arretiren und
ihm in einen Kerker werfen lassen, zugleich aber an S. K. Bi.
iniinediate davon berichten. Weilen auch

7. in verschiedenen Aemtern sich viele Dienste finden, welche
von denen Vorwerken weit abgelegen, hierdurch aber nothwendig
entstehet, daß entweder der Bauer zu spät im Dienst kommet und
wenig oder nichts arbeiten kann, oder aber. daß derselbe durch weite
Hin- und Herreisen seine Zeit verschleudern und dadurch ruiniret
werden muß, so wollen S. K. M., daß die Kammern dergleichen
von denen Vorwerken zu weit entlegene Bauren auf Dienstgeld
setzen, dahergegen aber veranstalten sollen, daß auf solchen Vor¬
werken eigenes Gespann gehalten werde, damit endlich
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8t auch der Kammerpräsident jedes Mal wissen könne, welcher-
gestalt ein Departementsrath, wenn er seine Aemter bereiset, seine

Zeit zugebracht habe, so soll dieser hinfüro alsdann jedes Mal ein

eigenes Journal darüber halten und darin notiren, was er auf
seiner Bereisung täglich gearbeitet, welches Journal er bei seiner

Wiederkunft nebst seinen Bericht an den Präsidenten übergeben
soll^)

Mehr höchstgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero
General-Virectorio hierdurch . ., alles bevorstehende denen sämt¬

lichen Kammern durch eine Cabinets-Orckro bekannt zu machen,

übrigens aber darauf genauest und wohl zu halten und dahin zu

sehen, damit alles wohl observiret werden möge, allermaßen Höchst-

dieselbe sich sonsten dieserhalb an DeroGeneral-Oiroolorium sowohl

als an die Kammerpräsidenten halten und sie davor responsable

machen werden.
Unterm 16. März 1737 erging darauf die entsprechende Ordre an

alle Kammern (Conc., gez. Görne und gez. Grumbkow, Görne, Viereck,

Viebahn, Happe; gedruckt bei Stadclmann S. 367 -369. Nr. 76).

14). Bestallung des Oberlandbaumeisters Favre?)
Berlin, (3. Blärz (737.

Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Kurmarl. Tit. IX. vir. 2 .

Bestallung des Oberlandbaumeisters.

. . Thun kund und fügen hiermit zu wissen, daß Wir den

Baumeister Favrech in Consideration seiner Uns . . angerühmten
Geschicklichkeit und in der Civil-Architectur erlangten Wissen¬

schaft und Erfahrung zu Verwaltung dererjenigen Functionen, so

Unser Geheimer Rath Gerlach als Oberbau-Oirector bishero ver¬

sehen, zu Unseren Oberlandbaumeister . . ernennet und angenommen

haben rc.
Er soll
was Wir ihme Selbst oder durch die Unsrige nach Gelegenheit

in vorfallenden Bausachen, es sei in Städten oder Aemtern, com-

*)

*) Vgl. dazu unterm 10. November 1738.
a
) Auf Grund einer Cabinetsordre vom 7. März 1737 (4. Potsdam. —

Ausf.).
3) Favre war aus Holland gekommen.
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mittlren und befehlen werden, mit äußerster Treue, Fleiß und
Application exeguiren und werkstellig machen, Unser und des Landes
Beste in alle Wege dabei vor Augen haben, den Bau jedesmal
seinem besten Wissen und Gewissen nach und mit möglichster Menage
befördern, was er in ein und andern bei solcher Gelegenheit zu er¬

innern findet, pstichtmäßig anzeigen rc.
Favre erhält dafür das volle Tractament, das Gerlach als Ober-

baudireclor bisher monatlich genossen und zwar „ans denen Städte-
Kämmereien vor sich und zu Haltung eines Couducteurs . . 50 Rthlr.,
aus der Berliuscheu Festuugsbaukasse. 12 „
und zu Unterhaltung 2 Pferde aus dem Berliuscheu Stadtmagaziu 8 „

Summa 70 Rthlr.,
also jährlich 840 Rthlr. vom 1 . Januar des Jahres ab, auch, so oft er
besondere Reisen in Städtebausachen thun muß, täglich 16 Groschen an
Diäten aus denen Kämmereien nebst freier Abfahre von einer Stadt zur
andern".

>42. Erlast an die Ncuinärkische Regierung.
Berlin, s6 . März 1757.

l'Auf Specialbefehl gez.) Mplius. Cont. I. Sp. 21/2.

Cognition von Jagdexcessen.
Bei Jagdexcessen, bei denen die von Adel oder ihre Bediente inte¬

ressiert sind, soll die Regierung zwar die Untersuchung und den Proceß
veranlassen, dabei aber jedesmahl den Oberforstmeister heranziehen und
mit ihm conjunctim die Sache tractiren.

Auf einen Bericht der Renmärkischen Regierung vom 12 . März 1737
erging unterm 3. April 1737 eine ähnliche Verordnung nochmals (Mylins
Cont. I. Sp. 49/50).

145. Erlas; an Samuel Stürtzell.
Berlin, \6. März 1757.

Sone., Aus Specialbefet]! gez. Grumblow. — Geu.-Dir. Ostpreußen. Tit. X. Nr. 2.

Von den Vorkenntnissen eines Kriegs- und Domänenraths.
Samuel Stürtzell aus Memel, der seine Studien auf der Königs¬

berger Universität vollendet hat, bat (Aass. — Ohne Datum) um den
Titel eines Kriegs- und Domänenraths nebst Sitz und Stimme in der
Königsberger Kammer.
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Unterm 16. März 1737 erhielt er darauf folgende Resolution:
S. K. M. rc. lassen dem Samuel Stürtzel auf sein . .

Memorial, worin er um Conferirung des Titels als Kriegs- und
Domänenkammerrath nebst Sitz und Stimme bei der Königsbergischen
Kammer . . gebeten, hierdurch zur Resolution ertheilen, daß, wann
er Lust hat, höchstgedachter S. K. M. mit Nutzen bei dergleichen
Arbeit zu dienen, er vorhero wenigstens drei Jahre bei einem
tüchtigen Beamten die Oeconomie lernen und sodann zwei Jahre
bei einem geschickten Stenerrath sich in Städte-, Kriegs- und Kassen-
sachen üben müsse, da er sich sodann hiernächst wieder melden und
wann er zureichende Proben seiner Capacität abgeleget haben wird,
auf ihn refleetiret werden kann.

l44. Erlaß an den adjungirten Elevischen bsofgerichtsdirector
von Dentecom.

Berlin, 29 . März (757.
Co»c., zcz. Broich. — R. 34. Nr. 16 c.

Deutecoms Mission in Cleve und Mörs: Einführung des mündlichen
Verfahrens. Bestellung einer Commission dazu. Ihre Arbeiten.

Collisionen in den Provinzen.
Demnach S. K. M. rc. Dero bisherigen Hof- und Kammer¬

gerichtsrath von Dentecom vermöge demselben . . ertheilten Patents
vom 24. Februarii a. c. 1) zu Dero Geheimten Jnstizrath und ad¬

jungirten Directore Dero Clev- und Märkischen Hofgerichts gegen
die zur Recrntenkasse außer denen bereits bezahlten 800 Thlr.
annoch osferirten andern 800 Thlr. . . benennet, dabei aber . .

wollen, daß besagter p. der von Dentecom unter anderen seinen

ß Conc., gez. Broich. — Cabiuetsordre an diesen Berlin, 20. Februar
1737 (Nuss.). Nach dem Patent sollte Dietrich Johann Karl v. Deutecom neben
Motzfeld votum st sessicmem haben und nach dessen Tode ihm sofort folge».
Hof- und Kammergerichtsrath war Deutecom unterm 20. December 1732 ge¬

worden (Conc., gez. Broich. — R. 9. J. 7. Recrntenkasse: 150 Rthlr.). — Der
Erlaß vom 29. März 1737 war durch die Thatsache veranlaßt worden, daß der
König nach jener Bestellung Deutecoms eine ähnliche Bestallung für Hymmeu in
Cleve, der 1000 Rthlr. zur Recrutenkasse geboten hatte, hatte ausfertigen lassen
(Cabiuetsordre in dem Sinne an Cocceji, Potsdam, 26. Februar 1737. Ab¬
schrift. — R. 96. B. 14).
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dabei vorkommenden Obliegenheiten auch sich bemühen soll, nach

der ihm unterm heutigen Dato ertheilten Instruction ohne alle
Widerrede und sonst sich hervorthuende Exceptivnen in dortigem
Jhro K. M. Herzogthum Cleve und Grafschaft Mark, demnächst

auch in Dero Fürstenthum Meurs statt des bisherigen weitläuftigen
schriftlichen und denen Parteien so beschwerlichen und kostbaren

Processus den hiesigen kurzen und denen Parteien leidlichen Hof-
und Kammergerichtsproceß einzuführen, so haben . . Jhro K. M.
es bei besagtem Dero p. von Deutecom . . ertheiltem Adjunctions-
patent nochmals hiemit . . bewenden lassen, auch solches hiedurch

nochmalen confirmiren und demselben hiedurch . . befehlen wollen,
sich, sobald möglich, nacher Cleve zu Antretung dieser demselben . .

verliehenen Function zu begeben und solcher gehörig abzuwarten.

In der Instruction wurde Deutecom befohlen, sich sobald als möglich

nach Cleve zu begeben und mit der dortigen Regierung und dem Hof¬

gericht sofort zu überlege», wieweit die Knrmärkische Kammergcrichts-
vrdnung sowohl in den Ober- als Untergcrichlen einzusühre» sei und wie

nach Vernehmung der Ritterschast und Städte darüber das ganze Werk in
geziemende Ordnung gebracht werden könne.

Durch Erlaß vom 26. Juli 1737 wurden Deutecom bei dieser Com¬

mission aus besonderem Vertrauen zu ihnen der Geheime Etats- und
Kriegsminister Freiherr von Slrünckede und der Vicepräsident des Clevischen

Hofgerichts Freiherr von Syberg zugetheilt. Das Werk sollten sie alle 3

zum Stande bringen, inzwischen aber dafür sorgen, daß nach dem Edict
vom 2 . Mai 1736 1) überall verfahren werde (Conc., gez. Broich). Durch
Erlaß vom 17. Octvber 1737 wurde ihnen Beschleunigung der Sache an¬

befohlen, „ohne einzige fernere Entschuldigung und Dilationsgesuch"; bis
zum Ende des Jahres sollte der belr. Aufsatz in Berlin sein, damit sie

dann darauf bcschieden werden könnten (Conc., nä mand. gez. Broich).
Aus den weitläuftigen Berichten der Commission,-) die übrigens

durch Erlaß vom 11 . Januar 1738 (Conc., gez. Broich) um den Kanzler
von Raesfeld auf dessen Gesuch hin (31. December 1737) erweitert wurde?)
ist erwähnenswert, daß, nach dem Bericht vom 10. December 1737, das

1*3

1) Vgl. Nr. 50. S. 63-65.
2
) Alles folgende nach R. 34. Nr. 85 a. 1.

3) Als Raesfeld int December 1738 in Berlin war, wurde auf seine Bitte hin
dem Kammergericht 25. December befohlen, ihn an den Sessionen theilnehmen

zu lassen, damit er hier den moäns prcxwäemli erlerne, den er in Cleve-Mark
brauchen werde (R. 9. X. 3).

Acta Borusslca. Behiirdenorgauisatio» V. 2. 15
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Clevische Hofgericht schon vor Monaten vorgeschlagen hatte, die Verhöre
nicht in pleno, sondern vor 2 ex collegio deputierten Räthen abzuhalten und
nach dem Protocoll den Bescheid sofort abzufassen und zu publiciren, daß
aber eine Resolution darauf nicht erfolgt war. Die Commission bemerkte
in dem Berichts weiter,

„daß, soviel die hiesige Regierung betrifft, weilen bei derselben
mehrestenteils Hoheitssachen vorkommen, womit das Collegium fast
bei allen sessionibus in pleno occnpiret ist, es sich nicht wohl fügen
werde, daß das Collegium mit dem Vortrag einiger wenigen dahin
gehörigen Parteisachen in pleno sich interrnmpiren lasse und dannen-
hero es dienlicher sein dürfte, wann diese Sachen, dafern deren
etliche vorfallen, die sich zum mündlichen Verhör qnalificiren, in
einer Nebenstnbe vor einigen dazu depntirten Räthen gehöret und
damit ferner ans die oben vorgeschlagene Weise verfahren würde".

Ferner verdienen die Vorschläge der Commission in ihre», Berichte
vom .25. Februar 1738 (Ausf.) Beachtung. Sie betreffen das Hofgericht,
in dem der Montag und Donnerstag zu mündlichen Verhören freigehalten
werden sollten. 1 . meinten sie, den Hofgerichtssecretären, die bei der
neuen Einrichtung an den Sporteln verlieren würden und doch infolge des
Protocollführens bei den Audienzien mehr Arbeit hätten, dafür etwas
mehr Gebühren ausmachen zu sollen. Ad 4 hielten sie es für das Beste,
nur das Hofgericht und nicht auch die Regierung nach der Kammer¬
gerichtsordnung einzurichten. In Berlin hätten sich ja auch der Geheime
Justizrath, sowie das Konsistorium und das Hof- und Criminalgericht in
gewissem Maße nach der Kammergerichtsorduung zu richten. An fünfter
Stelle trug sie den Unterschied zwischen processus judicialis und extra-
judicialis vor, der im Hofgerichte üblich sei. Jener sei der Ordinarius
bei Appellaiionssachen, in welchen in appellatorio ein ordentlicher Schrift¬
wechsel verstattet werden müsse, und bei wichtigeren Sachen in prima in¬
stantia, in diesem werde zwar auch schriftlich, dock) nur von 14 zu 14 Tagen,
resp. in der Grafschaft Mark von 3 zu 3 Wochen verfahren. Bei den
Judicialprocesscn werde nach der alten Hofgerichtsorduuug von 1669 von
Monat zu Monat, alle Monat einmal verfahren, wobei ein ganz ähnlicher
modus prooedendi wie in Berlin vermöge der Kammergerichtsordnnng von
1725 eingehalten werde. Die Prvtocolle sämtlicher Judicialsachcn würde»
dann ad decernendum vorgelegt. Bei den Extrajudicialprveessen würden
die inter partes gewechselten Schriften nicht mündlich ad protoeollnm,
sondern durch schriftliche Decrete mitgetheilt und was zu Jnstruirung des
Processes gehöre, durch schriftliche Memorialien gesucht. Die Frage sei
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nun, ob bei diesen Extrajudicialprocessen in Sachen, die ihrer Weitläuftig-
keit wegen loeo oralis propositionis zum Schriftwechsel verwiesen wurden,
die Communication der Schriften und was ferner ad instractionem pro-
cessus gehört, wie bei den Judicialprocessen zum Prolocoll mündlich vor¬

getragen, oder ob weiter schriftliche Memorialien zugelassen werden sollten.

Im ersteren Fall würde Confusion zwischen beiden Proecßarten entstehen;

die Jndicialproccsse gehörten zur Expedition des Protonolars, die Extra-
jndicial- zu der der Secretäre; oder es müßten getrennte Audientien für
beide angesetzt werden.

In einem Erlasse, der unter dem 27. März 1738 hierauf erging
(Conc., ad mand. gez. Broich), wurde der erste Vorschlag der Commission
verworfen. Jnbezug ans Führung des zweiten Prvtocolls wurde festgesetzt,

daß dies der jüngste Rath und zwar gratis zu besorgen habe. Tein
dubium ad 4 sei bei der Benennung der künftigen Ordnung durch folgende
Rubric zu begegnen: Allgemeine Justizordnung, wie bei der Clev- und
Märckischcn Regierung und Hvfgericht wie auch bei denen Untcrgerichlen
verfahren werden soll. Schließlich wurde ad 5 verfügt, jenen Unterschied
zwischen Judicial- und Extrajudicialprocessen aufzuheben.

„Sollte aber zwischen der Regierung und Hofgericht in puncto
jurisdictionis annoch einiger Streit vorhanden sein, der ans denen
Landtagsrecessen de annis 1660 und 1661 nicht deutlich entschieden
werden könne, so haben beide collegia solches bei Ueberknnft
Unseres Geheimten Etats-Ninislri von Cocceji, wie sie auch durch
besondere Verordnungen dazu angewiesen sind, gehörig anzu¬
zeigen".

Im Juni 1738 war die Commission mit dem Project der neuen
Hofgerichtsordnung fertig. Es wurde ihr dann 18. Juli 1738 (Conc.,
ad mand. gez. Cocceji) befohlen, dies Project noch der Regierung — die
sich schon beschwert hatte, daß ihr davon nichts mitgetheilt werde, obwohl
sie durch den Erlaß vom 26. Februar 1738 eine ähnliche Aufgabe erhallen
habe — und den Ständen zur Begutachtung einzureichen.

Als Strünckede und Raesfeld im Namen der Clevischen Regierung
5. December 1738 ihrer Besorgnis Ausdruck gaben (Ausf.), daß „die
monita der Regierung wegen bekannter Differenz mit der Kammer in
puncto coguitionis bei vorkommenden Sachen", die die Kammer schon
längst von ihr erhalten habe, von dieser nicht mitgetheilt worden sein,
und daß Cocceji nun trotzdem in dieser Angelegenheit Beschluß fassen
könnte, erhielt die Clevischc Regierung unterm 13. April 1739 den Bescheid
(Conc., ad mand. gez. Cocceji), sie solle sich gedulden,

ls>*
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„weil nicht eher an den Vortrag der dortigen Sachen gedacht
werden kann, bis die näheren Provinzen reguliret worden. Unser
Etats-AiniBtre von Cocceji ist anjetzo damit beschäftigt, und da er
7 Provinzen bereist hat, in jeder derselben eine besondere Ver¬
fassung und Sportelordnung gemacht werden muß, so ergiebt sich

von selbst, daß dieses so geschwind nicht vollführt werden kann.
Dem kommt noch hinzu, daß der Punkt derer Collisionen in Unsern
Provintzien solange ausgesetzet bleibet, bis derjenige, den Wir zu
Besorgung des Justizweseus in Unser Geueral-Ilii'öatoi'ium gesetzet,

wird angelanget sein".

^5. Cabineisordre an den Regierungs- und 'Kriegs- und
Domänenrath von Natzmer?)
Potsdam, lö. April \7ö7.

Abschrift. — R. W. B. 14. ,

Anweisung zu nützlichen Studien.
Ich habe ans Eurem Schreiben vom 6. dieses ersehen, wie

daß Ihr im Magdeburgischen angekommen seid und Euch von denen
dortigen Anschlägen informiret, anch was Ihr von Erhöhung der
Pommerschen Anschläge vorstellen wollen. Wie Ihr Euch aber nicht
in Magdeburg aufhalten noch Euch von denen Anschlägen meliren,
sondern auf die Aemter gehen und Oeconomie lernen sollet, so ist
es noch viel zu früh, wenn Ihr itzo schon von Erhöhungen urtheilen

*)

*) Carl Dubislafs von Natznier, seit November 1730 Kammerjunker beim
Kronprinzen, 12. April 1732 Rcgierungs- und Kriegs- und Doniänenrath in
Pommern «um voto et sessione in beiden Collegien, 3. August 1733 Lehns-
secretär in Pommern (St.-A. Stettin. Hzgl. Stettiner Archiv. Pure I. Tit. 79.
Nr. 759), f 1738 (nach Eufemia Gräfin Ballestrem, Memoiren des Freiherrn
Dubislaff Gneomar v. Natzmer. Berlin 1881. 183). In einer Cabinetsordre
an ihn, 6. «1. Potsdam, 8. Januar 1737 (Abschrift. — R. 96. B. 14) hatte cs
geheißen: „Ihr sollet nun alle Bomität ablegen und mit Fleiß Euch auf die
Wirthschaftssachen avpliciren, daß Ihr solide und ein perfekter Wirth werden
möget". Dazu soll er nicht allein die Pommersche, sondern auch die Märkische
und Magdeburgische Wirthschaft aus dem Grunde lernen, da diese auch in
Pomniern hier und da eingeführt werden könne. — Es mag hierbei notirt
werden, daß Natzmer kolossale Schulden hinterließ (vgl. die Staatsrathsprotocolle
R. 21. Nr. 127).
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wollet; denn Ich alles solches von Euch nicht wissen, vielmehr aber

haben will, daß Ihr Euch bekümmern, selbst sehen und lernen
sollet, was zu einer gründlichen Wirthschaft gehöret, wie der Acker

gepflüget werden und wie ein Pflug sein muß, wie die Aecker be-

dünget und begeilet werden müssen, wie man recht erntet und das

Getreide mit Vernunft und wirthsschaftlichs zur Scheune bringet;
wie die Gräben gezogen werden müssen, um das Wasser von denen

sauren Aeckern abzuziehen, damit man nicht so viel Mißwachs habe

und alle Jahre Remission geben dürfe, und wie übrigens die Wirth¬
schaft in allen Saisons das ganze Jahr hindurch sowohl auf dem

Felde als mit dem Viehe tractiret werden muß, und zwar solches

mit allen Raisons davon. Wenn Ihr dieses rechtschaffen lernet, so

werdet Ihr alsdenn dereiiisten Gelegenheit genug haben, Mir in
Pommern gute Dienste zu leisten, und zwar nicht durch chimerique
Erhöhungen noch durch Belästigung derer Unterthanen, denn dieses

schlechte Cameralkünste seind, sondern durch Einführung einer soliden

Wirthschaft und tüchtiger Bestellung derer Aecker, als welche in
Pommern dnrchgchends nichts nutze ist. Dieses ist das Fundament
der ganzen Sache, worauf Ihr Euch applicircn sollet.

Durch Cabinetsvrdre, ä. Potsdam, 1 . Mai 1737, erhielt Natzmer
den Befehl, sofort nach Pommern zu gehen.

1^ü. Labittelsordres inbetr. der pommerschen Aammer.

16. April bis September 1737.

Abschritten. — I!. 86. B. U und 15.

Personalien bei der Pommerschen Kammer.

1 . An das General-Directorium, Potsdam, 16. April 1737:
Der Geheime Fiuanzrath Limmer wird wegen seiner beständigen

Unpäßlichkeit dimittirt. Der bisherige Geheimrath Beggerow kommt
aus der Pommerschen Kammer als Geheimer Finanzrath an Limmers
Platz ins General-DirectoriumZ) Von seinem Tractament soll er

Limmer ein von dem General-Directorium zu bestimmendes Quantum
abgeben.

r
) Demgemäß Bestallung für Philipp Jakob von Beggerow 2. Mai 1737

((Sone., gez. Grumbkow. — R. 9. C. 1. b. 3).
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2. An den Direktor von Rohwedel, Potsdam, 3. Mai 1737:
Rohwedel hatte am 25. April die Versetzung des Kriegsraths

Aschersleben aus Preußen nach Stettin vorgeschlagen, damit er später
Uhl succedire.

„Das ist in keinem Stücke von meiner Convenience, es

wäre denn, wenn Ihr Lust hättet, in dessen Platz nach Preußen
zu gehen".
3. An den Chefpräsidenten von Grumbkow, Potsdam,

4. Mai 1737:
Es freue den König, daß der Nachfolger Beggervws, Stießer,

Grumbkow angenehm sei.

4. An denselben, Potsdam, 1 . September 1737:
Grumbkow erhält den schwarzen Adlerorden.

HH7. Schreiben der Etatsminister von Eocceji und von Broich
an das General-Directorium.

Berlin, f8 . April H737.
Conc., gcz. Locceji, Broich. — 1i. 42. Wr. 52.

Competenzconflict in Münzsachen, Getreideeinfuhrvergehen und
Wollsachen.

Einem . . General-Virsotorio haben wir die Ehre, auf des¬

selben beide Anschreiben vom 20. Mart.ii c. a. in . . Antwort zu
melden, daß

1. wann jemand verrufene Münze ins Land bringet, imgleichen
2. wann königliche Unterthanen wider "das. Verbot Gerste in

fremde Provinziell verführen,
wir nicht absehen, warum denen Justiz-LoUegiis die Cognition dar¬
über zu entziehen sei, allermaßen deren Jurisdiction in dergleichen
Sachen klar und deutlich in dem allgemeinen Justizreglement de
anno 1718, § ß, in flne fundirt ist, nach welchem bloß einer aus
der Kammer mit zugezogen werden soll. Es sein auch die Justiz-
Collegia dazu etabliret, die Uebertreter derer Gesetze zu bestrafen;
sie haben auch mehr Zeit als die Kammern, das nöthige zu beobachten.

Gleiche Bewandniß hat es auch
3. mit denen Wollsachen, denn weil die Woll-Ldieta klar sein

und es nur auf die Untersuchung des facti ankommt, so kann
auch keine Ursache angeführet werden, warum dergleichen Woll-
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Defraudationes nicht denen Suftij’Collegiis zu untersuchen über¬

lassen werden sollten.
Unterdessen ist es wahr, daß diese Defraudationssachen jeder¬

zeit von denen ehemaligen Commissariaten und nachhero von denen

Kammern untersuchet worden, weil man der Meinung gewesen, daß

die Wohlfahrt der Manufacturen hauptsächlich hierunter versire,

worauf die Kammern ihr vornehmstes Augenmerk zu haben pflegen.

Weil aber die Justiz-Oollegia ebenso wohl als die Kammern
vor Sr. K. Ai. Interesse zu vigiliren verbunden sein, überdem des

p. Frhrn. von Viebahn Exc., wann dergleichen Sachen in dem Ge-

heimten Rath vorgetragen werden, allezeit gegenwärtig sein, so

müssen wir einem . . General-virnetorio lediglich überlassen, was
dasselbe hierunter zu veranlassen belieben wird.

Wie dieser Streit entschieden wurde, ist nicht zu erkennen.

148. Bericht des A korsischen Deputations-Kollegiums.

Akeurs, (8. April 1757.

Nuss. — Ge» .«Dir. Meuri. TU. VI. Nr. l.

Declaration der Instruction für die Mörftsche Deputation.

Es haben zwar» E. K. M. in Dero uns ertheilten Kammer-

depntations-Jnstruction*) unter anderen alle Stadts-, Polizei-,
Fortifications-, Bau-, Servis-, Oeeonomie- und Rechnungssachen

[uns] zur Aufsicht und Departement gegeben, welche dann auch bis-
hero dergestalt in prima irwtantia von uns unter der Clevischen

Kammer Direction respiciret worden. Nachdcme aber E. K. M. in
Menrs und Crefeld die Consumtionsaccise introduciren und den

Clevischen Aceise-Inspvolor .. als Lommissarins loci bestellen lassen,

so sind seithero die Stadtskämmerei-, Polizei-, Oeconomie- und
Accissachcn und in sptwiv die Rechnungen uns nicht mehr in be-

hörlichcr Ordnung zugekommen, wie solches aus der beiliegenden

jährlichen Rechnungsabnahmtabelle mit mehreren zu ersehen. In-
deine aber unsere Instruction uns zu obiger Arbeit verbindet und
wir täglich mit sothaner Arbeit ans der Clevischen Kammer beleget

i) Vom 7. Dezember 1725 (vgl. Bd. IV. 1. Nr. 434. S. 798/800).
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werden, es aber von E. K. M. noch nicht reguliret ist, welcher-
gestalt es die Deputation mit dem Commissario loci halten und
in specie,

1. ob nicht die Stadtskämmerei-, Servis- und Accisrechnungen,
wann sie vom Commissario loci abgenommen, zur Revision und
Examination demnächst an die Deputation sollen gesandt und,

2. wie bisher» geschehen, also auch ferner die Magistrats¬
glieder von der Deputation wenigstens vereidet und,

3. wenn in Fortifications-, Servis-, Bau-, Polizei- oder
Oeconomiesachen etwas in Abwesenheit des Oonnni88arii loci, weilen
derselbe sich meist zu Cleve bei seinem Accisinsvectorat aufhalten
muß, vorkommt, ob sothane Verordnungen dem Magistrat directe
oder dem Commissario loci nach Cleve zuzusenden; worüber E. K.
M. . . Willensmeinuug und Befehl wir uns . . zu unserer be¬

ständigen Verhaltnngs-Orclro hierdurch ausbitten.

Unter dem 14. Mai 1737 wurden die Depxitati dahin instruirt, daß

1. die Kämmerei-, Servis- und Acciserechnungen von dem
Commissario loci immediate an Unsere Clevische Kammer zu senden,
wie es denn dann zu Halle, allwo auch eine Deputation ist, ebenso
gehalten und die genannte Rechnungen jederzeit directe an die
Magdeburgische Kammer geschickt werden.

2. muß die Vereidung derer Magistratspersonen, wie in
anderen Städten, also auch zu Mors und Crefeld ans dem Rath¬
hause vor dem Commissario loci geschehen.

'— 3. können, wenn ihr, falls der Cornmissarius loci abwesend
und sonst pericuhim in-mora ist, in Sachen, welche zu der Magisträte
Departement eigentlich gehören, wohin die Servis-, Polizei- und
Stadt-, Oeconomiesachen vornemlich zu referiren, etwas zu ver¬
anlassen nöthig findet, die Verordnungen denen Magisträte» nur
directe insinuiret werden, und sind die Magisträte sodann gehalten,
von dem Inhalt solcher Verordnungen dem Commissario loci
schleunige Nachricht zu geben.
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ld- Bericht der Gumbinnischen Aanrmer.
Gumbinnen, 20 . April 1757.

Anis. Gr».-Dir. Lstpreukr». Materie». Tit. I-XXXV. Seet. I. Rr. VI.

Versuch der Gni»binNischen Kammer, die Direction des Menielschen
Licentwesens zu erhalten.

Unter dem 14. März 1737 hatte die KönigSberger Kammer berichtet:

Bei dem Separationsplan der Königsbergschen und Gum-
binnischen Kammern, welchen E. K. M. mittelst Rescripti vom
19. Octobris a. p. zu approbircn geruhet,') hat man unter andern
sich dahin geeiniget, daß von dem monatlichen Memelschen Licent-
extract jedesmal der Gumbinuenschen Kammer ein Duplikat ein¬

gesandt werden solle, weil selbige vermeinet, daß ihr solcher zur
guten Nachricht wegen des Commercii dienen könne.

Wir haben darauf an hiesiges Licent-Collexxinrn Verordnung er¬

gehen lassen, dieserhalb an den Licent-Inspectorzu Memel das nöthige zu

verfügen, welches auch geschehen ist. Allein wie dieser dergleichen Extract
an selbige eingeschicket, hat sie laut Beilage annoch desidcriret, daß er

von allen Extrakten und Berichten, so nach Königsberg abgingen,
auch von denen erfolgten Resolntiouen und Ordreu Abschrift ein¬

senden solle, weshalb denn besagtes Liceut-Collegium mit anliegender
Vorstellung bei uns eingekommen, woraus erhellet, daß zu Be¬

urtheilung des Memelschen See-Cornmercii weiter nichts als die

Extrakte von den einkommenden und ausgehenden Schiffen und
Waaren erfodert werden, die Briefe aber, welche der Liccnt-Inspector
bei anhero Uebermachung der Zollgelder schreibet, imgleichen die

Berichte und Akten, die er in den Rechtsstreitigkeiten einschicket,

dazu garnicht nöthig sind. Wir sehen also nicht ab, was die Gum-
binnensche Kammer ein mehres als die Extrakte wegen des Memelschen
Commercii nutzen könnten, da die übrigen Sachen hingegen nur
dem Licent beschwerlich und ohne Effect sein dürften. Dahero wir
auch solche selbst niemals begehret und sollten demnach wohl ohn-
maaßgeblich dafürhalten, daß es bei dem an sie einzuschickenden

Extract zu lassen sein werde.

Unterm 25. März 1737 erhielt die Gumbinnische Kammer den

Befehl, hierauf sich zu äußern. In ihrem Bericht vom 20. April heißt es:

’) Vgl. dazu Nr. 81. S. 123.



234 Nr. 149. — 20. April 1737.

Wir haben . . anzeigen sollen, wie nach unserer ohnmaaß-
geblichen Meinung es unentbehrlich ist, daß wir eine beständige und
völlige Connexion aller beim Licent in Memel vorkommenden Sachen
haben, wofern wir anders den Zustand der Stadt und des dasigen
Commercii recht beurtheilen sollen.

Bei dem Entwurf der Separation beider Collegiorum habe

ich, der Präsident von Blumenthal, mich zwar gefallen lassen, daß
besagtes Licent ferner von dem Kessort der Königsbergischen Kammer
bleiben möchte, allein es äußert sich, daß es weit besser wäre, wenn
es E. K. M. . . gefallen möchte, auch in diesem Stück alle Con¬
nexion aufzuheben und das Memclsche Licent mit dem Memelschen
Oommareio und Stadtsachen unter einer Direction zu setzen, indem
solches an und vor sich inseparable Dinge sind und anders eine

schädliche conflictii8 jurisdictionum nicht vermieden werden kann,
zumal da wir schon in vielen andern Sachen angemerket, daß die
Königsbergische Kammer fortführet immediate an die Magisträte
der Litthanischen Städte zu rescribiren, daherv wir mit Recht be¬

fürchten, daß sie in den Punkten, worin sie die Direction behalten,
zu unserm Präjudiz noch immer weiter gehen werdei

Es ist auch bei vbgedachten Entwurf der Separation meine,
des Präsidenten, Meinung niemalen anders gewesen, als daß wir
von allem und jeden, so das Memelsche Licent beträfe, es sein

Ordres, so das Licent empfängt, oder Berichte, so es abgehen

lässet, Nachricht haben sollten, wie denn die Extracte, welche uns
nur allein commnniciret werden sollen, zur Uebersehung der Sache
nicht genug sind, als dergleichen jährlich alle Kaufleute und auch

wir aus Königsberg, Riga, Libau und anderen Hafen der Ostsee

erhalten, wenn wir nicht zugleich von denen specialen casibus, die

dabei vorkommen, von den Veränderungen des Tarifs, der Sätze
und andern Verordnungen Nachricht haben.

Es vermeinet zwar die Königsbergische Kammer, daß sie selbst

nicht mehr als dergleichen Extracte sich schicken ließe, allein da das
dortige Licent ein Departement der Kammer gleichsam ist, und der
SicenODirector Vorhoff Sitz und Stimme im Collegio hat, so ist es

einerlei, ob die Specialia vom Licentwesen an die Kammer oder an
das 2iceiit=Directorium geschickt werden.
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Es wundert uns auch nicht wenig, daß die Königsbergische
Kammer über dergleichen an sich unschuldige, uns aber höchst nöthige
Foderung so viel motus macht, zumal alles nur auf eine kleine
Bemühung der Licentbedienten ankommt, von denen der Controleur
und Besucher überflüssige Zeit dazu haben, als welche, durch die
Banke gerechnet, gewiß viele Tage müßig gehen, ehe sie ratione
officii eine Stunde lang arbeiten dörfen. Wofern aber der Memelsche
Licenteinnehmer, welcher zugleich Accise-Iuapeetor ist, vermeinet, daß
ihm hiebei auch eine Bemühung zuwüchse, so ergreifen wir diese

Gelegenheit, um E. K. M. . . vorzustellen, daß E. K. M. . .

Interesse wir für schädlich halten, wenn beide Dienste combiniret
sind und daß solche billig müßten getrennt werden, zumal E. K. M.
einer jeden Station ein hinlänglich Tractament . . beigeleget haben.

Auf das Sentiment des Königsbergischen Licent-Collegü, daß
das Memelsche See-Coinmeroiuin größtenteils von Königsberg aus
dirigiret werden müßte, halten wir unnöihig zu antworten, indem
dergleichen passionirter Vorschlag uns in unserm Departement die
Hände binden und das ganze Collegium zu seinem größten Präjudiz
in der Hauptsache von Memel außer Action setzen würde.

E. K. M. werden bei solchen Umständen . . zu erkennen ge¬

ruhen, wie zu Verhütung aller Collision unumgänglich nöthig sei,

daß auf den Fuß, wie das übrige Städtische Wesen mit denen
Contributionssachen ganz separiret ist, also auch das Memelsche
ßicenUDirectoriuin unserm Collegio . . beigeleget werde, doch so,

daß nach ajonstirten Rechnungen die Gelder nach wie vor zur
Licentkasse in Königsberg geschickt werden, damit es keines neuen
salarii deshalb bedürfe.

Unterm 10 . Mai 1737 wurde darauf der Königsberger Kammer mit¬
getheilt (Conc., gez. Grumbkow), daß das Directoriui» über den Memelschen
Licent der Gumbinnischeu Kammer vom 1. Juni 1737 ab beigelegt werden
solle. Die Kammer solle daher das Nöthige an das Königsbergische
Licentcollegium und an das Memelsche Licentamt verordnen. Eine Noti-
ficatiou davon erging am selben Tage au die Gumbinnische Kammer.

Gegen diese Verfügung remonstrirte die Königsberger Kammer in
folgender Eingabe vom 6 . Juni 1737 (Ausf.):

Das Directorium des Königsbergschen £icent*Collegii über
das Memelsche Licent bestehet nun nicht bloß in Beobachtung
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E. K. M. Zollrevenüe und daß der Memelsche Licenteinnehmer die
Gelder nebst denen gewöhnlichen Balancen und Schiffsclassificationen
an daffelbige zur bestimmten Zeit einschicken muß, sondern wenn
etwas bei der pillotage abgehet und der Memelsche Licenteinnehmer
solches anhero berichtet, gleichwie er von allen andern die Schiffahrt
betreffende Sachen auch anhero an das hiesige Licent-Oollegium zu
berichten hat, so muß das hiesige Licent-Oollegium dafür sorgen,
daß der Abgang gehörig ersetzet werde, wie auch wegen der Licent-
bedienten, so außer den Seelootsen doch nur in einem Oontrolenr
und einem Besucher bestehen, daß, wann jemand mit Tode abgehet,
dessen Stelle mit einem andern tüchtigen subjecto wieder besetzet

werde. Die Hauptsache aber bestehet darin, daß das Königsbergische
Licent-6oIIegium das eigentliche judicium maritiinum hier im Lande
ist, welches zu dem Ende etabliret worden, damit znm Besten und
Aufnehmen der Schiffahrt alle diejenige, so im Königreich Preußen
mit und bei der Schiffahrt verkehren, es sein Einheimsche oder
Fremde, gleichwie in andern Seeländern, also auch hier ein eigenes

Gericht hätten, worin die in See- oder Schiffshändeln als Haverei,
Bodmerei, Heuer, Befrachtungen, Assnrancen und andere dahin ge¬

hörige Streitigkeiten unter Negotianten, Schiffern oder andern ohne
Unterscheid in rechtlicher Art vorgetragen, schleunig untersuchet und
nachdem der Proceß ordentlich instrniret, darin gesprochen werden
könne und geschiehet der Vortrag von denen Parten mündlich oder
auch durch Advocaten und nachdem die Sachen intricat und wcit-
läuftig auch schriftlich.

Dahero denn auch dieses (Kollegium mit solchen membris be¬

setzet ist, die mit dergleichen Seesachen zu thun und Gelegenheit
haben, darinnen eine sänne Wissenschaft zu erlangen, um die
Rechtspflege gehörig und hinlänglich zu administriren, angesehen es

nicht allemal allein hiebei auf das vorgeschriebene Recht, sondern
auch öfters auf die See-Loutumes mit ankommt, wonach die vor¬
fallende Differentien entschieden zu werden pflegen. Wie denn auch

die hiesige Kammer sich in allen dergleichen Sachen keiner Cognition
anmaßet, sondern solche lediglich dem hiezu verordneten Licent-
Collegio überlässet, es wäre dann, daß solche per appellationem an
Uns gediehen.
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Wenn Streitigkeiten in Schiffs- nnd Seesachen zu Memel
vorfallen, die von keiner sonderlichen Erheblichkeit, so hat der Licent-
einnehmer des Orts solche zwar zn untersuchen und abzuthun,
jedoch daß dem gravirten Theile frei bleibet, davon an das hiesige
Sicent-Collegium, als das eigentliche Seegericht, zu appelliren.

Sobald aber die Sachen über 20 Nthlr. importireu, ist er
schuldig, solche hieher zu verweisen, damit darin obgedachter maßen
allhier verfahren werde» könne.

Ob nun bei so gestalten Sachen E. K. M. gut finden, eine
Aenderung hierunter zu machen, und wie sodann dieses und jenes
tractiret werden soll, solches stellen E. K. M. wir . . noch zuvor
anheim, zumalen, da mehrentheils die Leute, welche vor dem Liecnt-
Collegio Streit haben, weil das Memelsche See-Oomnwreiuin von
denen Auswärtigen zum Theil durch Königsbergische Negotianten
geführet wird, hier in Königsberg wohnhaft, denen es denn sehr
beschwerlich fallen würde, wenn sie nach Gumbinnen reisen und
daselbst ihre Sachen fürtragen, documenta produciren, Zeugen mit¬
bringen und selbige verhören lassen und fernere Rechtspflege allda
suchen sollten.

Wir versichern E. K. M. auf unsere theuerste Pflicht . daß
wir sonsten hierunter nicht die allergeringste passivnirte Absicht
gegen die Gummbinnensche Kammer haben. Was die Ab¬
nahme der Memelsche» Licentrechnungen anbelanget, so ist bei der
Separation zu besorgen, daß, wenn die Memelsche und Königs¬
bergische Licentrechnungen nicht beisammen, die Abnahme derselben
verschiedene Diffieultäten setzen werde, dieweil verschiedene Schiffe
hier ein Theil ihrer Ladung einnehmen und den Rest aus Memel
holen oder vice versa, folglich die Königsbergische und Memelsche
Licentrechnungen sich aufeinander beziehen müssen.

Da sich auch der Cabinctsrath Schumacher, der früher Licentrath in
Königsberg gewesen war, in dem Sinne der Königsberger Kammer aus¬
sprach, so wurde unterm 21 . Juni 1737 verfügt, daß es bei der bisherigen
Verfassung bleiben solle, umsomehr, als der König bei einer Veränderung
nichts gewinnen würde (Cvnc., gez. Grumbkow)?)

i) Vgl. dazu weiter Nr. 161. S. 247 ff.
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150. Bericht der zu dem Freienwaldischen Burggericht berechtigten
v. Wedels.

ötargard, 27. April 1757.
AuSf., gcz. Wedel!, Lavd-Aalh. — St.-A. Stettin. Hzgl. Stell. Archiv. Nan« I. Tit. 80 . Ar. 070.

Prätensionen des Freienwaldischen Burggerichts.
Es ist nun schon in verschiedenen Jahren von allen in hiesigen

Landen publicirten König!. Edictis Unserem Burggericht nichts zu¬

gefertigt oder kundgemachet worden, da doch alle judicia, Magistrate
und Beamten vom größesten bis zum kleinesteu überflüssige Exemplaria
erhalten. Ob nun wohl Uns nicht zur Last fallen mag, wenn
deficiente publicatione solchen heilsamen Verordnungen nicht gelebet
oder coutraveniret würde, so haben Wir doch Ew. K. M. dieses . .

anzeigen und bitten wollen, die Verfügung zu machen, daß, wann
im Lande Edieta publiciret werden, an Unser Burggericht nach

Stargard jederzeit so wie au andere judicia geschiehet die benöthigte
Exemplaria zugesandt werden möchten.

Da in der Regiernngskanzlei sich die ältesten Kanzlisten solcher

Expeditionen nicht erinnerten, sondern vermeinten, daß dem Burggericht
von den Exemplaren, welche der Landrath von Wedel als Dircctor für
das Geschlecht der von Wedel empfange, abgegeben werden müsse, ward
unterm 11 . Mai 1727 der Landrath demgemäß beschicken.

15s. Resolution für die Cabinetsminister.
Potsdam, 8 . AUü 1757.

Concept. — R. 96. 1. I'. 2. Vol. II.
Eine Recognition der Lanenbnrg- und Bütowschen Lehnschast bei

Polen ist nicht nöthig.
S. K. M. re. ertheilen Dero General und Wirklich Geheimen

Etats-Ainl8tr68 von Borcke, von Podewils und von Thulemeier
auf ihre Anfrage und Vorstellung vom 6. dieses/) worinuen sie

die Erneuerung der zwischen Deroselben und der Republik Polen

>) AuSf., gez. Borcke, Podewils, Thnleineier. Tie Anfrage halte» die
CabinetSniinistcr an den König gerichtet, nachdem er August tll. als König von
Polen anerkannt hatte; sie hatten dabei geraten, möglichst bald diese Erneuerung
vornehmen zu lassen, etwa während der Tagung des Senats zu Fraustadt, damit
nicht der nächste polnische Reichstag hineinrede.
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subsistirenden Raewrum nebst der Recognition der Lauenburg- und

Bütowschen Lehnschaft nnrathen, zur . . Resolution, daß, da solches

nicht bei des verstorbenen Königes Augusti Zeiten geschehen, Höchst-

dieselben keine Ursache sehen, warum diese Demarche itzo zu machen

nöthig sei.

>52. Srlas; an de» hündischen
'Uammerprasidenten von Voreke.

Berlin, >7. hiai >757.

Vluss.. gqez. (.Monte, Biereck. St. VI. Münster. Hej>. ls:t a. VI. Vir. 19s.

Weite (£in t bei 1 nun der Departements bei bei* M indischen Kam in er.

Nachdem Ihr unterm 23. Februarii a. c. eine neue Re-
partition derer Departements des dortigen Kammer-ti'olle°sii ein¬

gesandt, wie es auch dem Sinn des Rescripti vom 11. Decembris
a. p. gemäß ist, daß Ihr als <

'lief sothane Repartition einschicken

sollet, 1 ) und Wir das gefertigte Projcct . . approbirt und mit
Unserer . . Unterschrift dergestalt vollzogen haben, daß Wir dem

p. von Bessel das Amt Hansberge wiederum zusetzen lassen, weilen
er davon und insonderheit wegen Besetzung der varanten Höfe
einige Information erhalten, in dessen Stelle aber dem p. Meyer
das Amt Vlotho?) dem p. von Werner aber das Amt Limberg,
iveilen ihme über die darinnen und nahe daran gelegene neue

Städte Bünde und Enger specialis cura aufgetragen worden, zu-

*) Unterm 11. December 1736 hatte die Mindische Kammer den Befehl
erhalten, nachdeni Bonorden nach Magdeburg versetzt und die Kriegsräthe Meher
und Bügel i» der Mindische» Kammer placirt worden seien, eine neue Ein-
theilnng einzusenden. Mit Bericht vom 23. Februar schickte darauf Borcke eine

von ihm gefertigte ein: „E. K. M. wolle» mir zu Gnaden halten, daß ich dieses

Project nicht mit einer Relation vom Collegio begleiten lasse, weilen solches nur
zu Collisionen Anlas; gebe» dürfte, wenn einer oder anderer dieses oder jenes

Departement nicht sollte haben und sich ein anderes wählen wollen" rc. — Zu
Bügels Ernennung vgl. 5. September 1738; Meher war im Oktober 1736 vom
Kurmärkischen Kammersecretär znm Mindische» Kriegsrath avancirt (Cabinetsordre
an das General'Direclorim», Wusterhanse», 23. October 1736. — Abschrift,
lt. 96. B. 13).

a
) Untern! 27. Februar 1737, >1. Minden, hatte Borcke Meher die Aemter

Petershagen und Vlotho bis zur definitiven Repartition als speciales Departement
aufgetragen leigenh.).
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getheilet haben, als lassen Wir Euch solches hiebei zufertigen, mit
dem . . Befehl,

'Euch
darnach in allen Stücken . . zu achten, und

zweiflen Wir nicht, es werde ein jeder das ihm darin beigelegte

Departement mit aller Treue, Fleiß und Exactitude nach Maß-
gebung Unserer Instruction gehörig wahrnehmen.-

!

155. „Reglement vor die Llevische Landstände wegen Berechnung
der jährlichen 8000 Rthlr. Dispositionsgelder."

Berlin, 2\. Zltai \757.
ISonc., gez. Äiirne. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. OXIV. Nr. 2 . Vol." 9.

Ständische Dispositionsgelder'in Cleve.

S. K. M. rc. haben höchst
"mißfällig vernommen, daß Dero

Clevische Landstände die ihnen alljährlich verwilligte 8000 Rthlr.
Dispositionsgelder nicht solchergestalt angewendet, wie es ihnen nach

dem vorgeschriebenen Etat vom 9. Augusti 1714 und durch so viele

von Zeit zu Zeit wiederholte Rescripta . . anbefohlen worden,

sondern statt dessen, daß die alte Schulden und aufgenommene

Capitalia davon nach und nach abgeführet werden sollen, sie viel¬

mehr noch neue darzu gemacht.

Ob nun wohl . . S. K. M. durch dergleichen unverantwort¬
liches Verfahren genügsame Ursache hätten, denen Ständen vor¬

gedachte Dispositionsgelder und Zehrungskosten gar zu entziehen

und wegen des seither anno 1714 so sehr überschrittenen Etats und

deshalb auf 59849 Rthlr. 8 st. 4 Pf. gezogenen großen Defecte

') Vgl. hierzu Bd. V. 1. Nr. 368. S. 585. Das Regleuieitt hatte die

Oberrcchenkainmer 26. Februar 1737 eingereicht. Es war dann von Görne re-

vidirt worden. Nach einem Erlaß vom 12. März 1737 sollte die Oberrechen¬

kammer für die Märkischen Stände gleichfalls einen Etat und Reglement pro-

jectiren. Das geschah 25. Januar 1738; in dem begleitenden Berichte bemerkte

die Oberrechenkantmer, daß nacb den Rechnungen von 1718—1736 (die von 1714

bis 1717 waren nicht aufzufinden gewesen) die Stände keine neuen Capitalien
außer den 1890 Rthlr. 1727 für den Kronprinzen aufgenommen, daß sie dagegen

etliche 1000 Rthlr. von alten Schulden bezahlt hätten. Nach einem Jmmediat-
bericht des General-Directoriuins vom 18. März 1739 (Ausf., gez. Görne,

Viereck, Happe) wurde der Etat und das Reglement für die Märkischen Land¬

stände vollzogen und 21. April 1739 der Clevischen Kammer und der Regierung

zugesandt.
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Verantwortung von ihnen zu fordern und deren Restitution zu ver¬

ordnen, welches Sie Sich auch annoch hiemit vorbehalten, so haben

Sie jedoch indessen vorerst ans besonderer Bewegnisse bis zu weiterer
Verordnung . . resvlviret, daß mchreruannten Landständen die

8000 Rthlr. Dispositionsgeldcr ans der Clevischen Ober-Steuerkasse
noch weiter gereichet werden sollen. Es verordnen aber . . S. K.
M. hierdurch . . ernstlich, daß

1 . mit Verwendung der nurgcdachten 8000 Rthlr. nach dem

hierbeigefügten vorgeschriebenen neuen ©tat 1
) von itztlaufeudem

Jahre an, ohne im geringsten darvon abzugehen, verfahren und

2. alljährlich darüber nach dem denen Ständen bereits anno
1716 communicirten Formular eine ordentliche Rechnung formiret
und abgeleget, auch zu solchem Ende mit denen Belegen eingesandt

werden solle; wie daun
3. Sr. K. M. . . ernster Wille ist, daß besagte Stände die

Rechnung jährlich von dem Rendanten abnehmen, solche ihrer
Nichtigkeit wegen attestiren und nebst allen darzu gehörigen Belegen

auch dem bei der Examinatiou abgehaltenen Protvcoll zur Revision
der Ober-Krieges- und Domünenrechenkainmer einsenden sollen.

4. Müssen die vermöge Etats zu Abführung der alten Schulden
. . verwilligte 1500 Rthlr. richtig und ohnfehlbar darzu employiret
und die davor abgelösete Original-Obligationen oder Jnterimsscheine
zur Justification bei denen Rechnungsbelegen mit eingesandt werden.
Dabei wollen

5. . . S. K. M. . ., daß ohne Dero Consens die Stände
nicht das geringste von neuen Capitalien ncgotiiren, oder ohnfehlbar
gewärtigen sollen, daß sie solches ex propriis zu ersetzen angehalten
werden sollen. Es sollen auch

6 . die Landstände in corpore sich niemalen versammlen, sie

haben daun zuvorderst die Ursach an S. K. M. . . berichtet und

0 Zu diese»! benierkte das General-Directorinm in eine!» Jmniediatbericht
vorn 21. Mai 1737 (Ausf.), daß „nach selbige»! zwar die Ausgabe auf 877 Rihlr.
höher ansteiget, wie nach dem

'itat
de anno 1714. Weilen aber ans denen

Rechnungen angemerket worden, daß die Stände alljährlich ein mehreres wie in
dem Etat äs anno 1714 ausgeworfen worden an Besoldungen für ihre Bedienten
ingleichen an Schreibmaterialien gebraucht, so hätte inan vor jetzo bei diesen

Tituln obige Summe angesetzet".
Acta Boi'uaaica. BchördenorganislUton V. 2. 16
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darüber Dero . . Approbation erhalten, widrigenfalls die Ver-
gütigung derer Diäten in Rechnungsausgabe nicht passiren soll.
Und da

7. . . Stände denen vielfältig vorhin ergangenen, so hoch

verpönten Verordnungen nicht, wie es sich gebühret, . . Parition
geleistet, so müssen dieselbe diejenige neu aufgenommene Capitalia,
welche sie zeithero contrahiret, ex propriis erstatten; dagegen können
sie von denen Rendanten, welche zur Ungebühr in ihren Rechnungen
so viel unbillige Interessen wegen Auszahlung der Diäten und
sonsten verschrieben, auch von der Ober-Rechenkammer bei Revision
der Rechnungen bereits defectiret worden, ihren Regreß insoweit
nehmen. Was aber diejenige 2000 Rthlr. betrifft, welche wegen

des Kronprinzen K. Hoheit von neuem negotiiret, zu dem Ende
auch diesem Etat mit denen davon zu bezahlenden Interessen all-
bereits anneetiret worden, selbige sollen hiervon ausgenommen sein

und fernerhin passiren.

{5^. Eingaben der Mörsischcn Stände.

Ubörs, 24. Mai und f8. December >737.

Abschrote,I. — .St.-A. Düsseldorf Oramen-MeurS. Lota generalia der Wölfischen LandstLnde
Beschwerden. Nr. 155'/3 .

Ständische gravamina in Mörs.
Unterm 24. Mai 1737 baten die Mörsischcn Stände einen 8zmdious

und Secretarius auf ein convenables Gehalt annehmen zu dürfen und
schlugen zu der letztgenannten Stelle, unter Zurückweisung Schuttes den

Mörsischcn Hauptgerichtsschöffen Jvhann Henrich Hagenberg vor.

Unterm 27. Mai berichtete die Mörsische Deputation (Ausf., gez.

Münz, Blechen) auf einen Erlaß vom 2. März 1737 wegen der Be¬

schwerden der Mörsischcn Landstände^)
ad 1 . wegen des Dienstwescns. Hier wäre Abhilfe zu schaffen,

wenn der Vorschlag wegen der Gefangenenhäuser angenommen und wenn
für alle Wagen- und Karrdienste bei der Citadelle ein proportionirliches
voueeur aus der Schlvßbaukasse gegeben würde.

ad 6 . sei die Vorlegung des Steueretats wohl angebracht; da dieser

in Berlin gemacht würde, und die Stände schon die jährliche Landes-

i)

i) Diese waren theilwcise nicht erst jetzt geäußert.
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contributionsrechnungen examiniren und abnehmen dürften, so könne auch

wohl das geschehen.
7. dcpendire es vom Könige, ob die Stände einen 8zmäieu8 haben

sollten.
8. habe der König zum Secretär schon den Hofrath Schölten bestellt.
9. hänge vom Könige ab, ob den Ständen Disposilionsgelder ge¬

geben werden sollten.

Unterm 18. December 1737 kamen die Mörsische» Stände mit
folgender Eingabe ein: Auf ihre Eingabe vom 24. Mai 1737 warteten
sie noch immer auf Antwort, die sie erbitten. Ferner: auf dem letzten Bc-
erbtentag vom 2 . October hätten sie und andere obiter vernommen, daß
der Oberempfänger Rappard

1 . „alle von E. K. M. auf das Land, Stadt Mörs und Herrlich¬
keit Crefeld . . ausgeschriebene Marschgelder und Kosten ohne unser Wissen
insgesamt allein bezahlet, wo doch die Stadt Mörs und Herrlichkeit
Crefeld gleich in denen jährlich lOOCO Rthlr. pro rata et parte cvntribuircn
und zahlen sollen".

2 . daß ebenderselbe, „ohne unsere eingeholte Nachricht ein auf E.
K. M. Domänen von langen Jahren gehaftetes und verzinstes sogenanntes
Rinswilersche Capital ad 1300 Rthlr. aus unseren Landcsmittcln abgeführet".

3. halte Müntz die Unterthanen zur Zahlung ihrer jährlichen
Domänengelder in brandenburgischer Münze an rc.

Aus den weiteren Akten hierzu, die für unsere Zwecke keinen Wert
haben, mag nur der Passus aus dem Erlaß an die Clevischc Kammer vom
4. Februar 1738 notirt werden (Ausf., Auf Specialbefchl gez. Görne,
Viereck, Viebahn), in dem von der Kammer ein Bericht über die Desiderien
verlangt wurde: „Indessen siehet man schon genugsam, daß die Supplicauten
zu weit gehen und weit mehr als sie vorhin gehabt und ihnen eingeräumt
worden, prätendiren wollen." Eine Resolution für die Stände liegt nicht
bei den Akten.

s55. schreiben des General-Directoriums an Socceji.
Berlin, 2 . )uni \Tö7.

AuSf., gez. Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — R. 7. Nr. 125 b.

Mitglieder des Jnsterburgischen Hofgerichts sind nicht servisfrei.
Das General-virtzetorium hat des Wirklich Geheiinten Etats-

Uinwtri p. Herrn von Cocceji Exc. auf Dero Schreiben vom 17.
dieses Monats hiedurch in dienstlicher Antwort nicht verhalten

16*
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wollen, daß das Hofgericht zu Insterburg nicht die geringste stlrsach
habe, wegen des Servises zu klagen, zumal nach des Kriegs- und
Doinänenraths Lentz copeilich hiebei gefügtem Eclaircissement so¬

wohl die Membra des Hofgerichts als die Advocateu sehr gelinde
beim Servis angesetzet sind und es beneficii gnug ist, daß dieselbe
bis vor zwei Jahren servisfrei gelassen worden, anstatt daß schon

seit 1723 her alle andere Eximirte und Bediente nach der aus¬
drücklichen Königlichen Ordre den Beitrag zum Servis haben thun
müssen; gestalt dann auch beim Serviswesen ans die Differenz der
Civiljurisdictionen keine Reflexion gemacht, sondern auf der Kammer
Veranlassung, als zu deren Ressort das Serviswesen im Litthauischen
Departement und in denen übrigen Preußischen Landstädten mit ge¬

höret, der Servis auch von dencnjenigen, welche sonst in anderen
Sachen unter derselben nicht stehen, beigetrieben werden muß.

Unterm 14. Juni 1737 wurde dies Schreiben looo resolutionis der
Preußischen Regierung mitgetheilt (Cvnc., ad mandatum gez. Cocceji)

156. Schreiben der Clevischen Aammer an die Clevischen
Justizbehörden.

Cleve, 5. Juni 1757.
Scotti II. 9it. 1273. S. 1176.

Ernennung eines Generalbrüchtenempfängers.
Die Justizbehörden erhalten die Mittheilung von der Ernennung

eines Generalbrüchtenempfängers, an den sie fortan die erhobenen Brüchten-
gelder und Rechnungen einsenden sollen.

157. Schriftwechsel inbetr. der Atagdeburgischen Justiz.

4. juui 1757 bis 1758.
R. 52. Nr. 144 a.

Denunciation des Magdeburgischen Criminalraths Grone,
namentlich inbetr. der Commissionen.

Unterm 4. Juni 1737 sandte der Magdeburgische Criminalrath
Grone Cocceji eine Vorstellung wegen der verderbten Justiz in Magdeburg
und wegen Entkräftung und Ruin des Landes ein, die die Folge davon
sei (Copie). Wenn wenig davon gemeldet werde, so hänge das damit zu¬

sammen, daß das Regierungs-Collegium und die Kammer, weil die meisten
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Mitglieder derselben untereinander verschwägert seien, zu starkes Interesse

dabei habe. In specie exercirtcn die Regierungsräthe alle Commissionen

privative. In den letzien 6 Jahren sei eine Summe Von vielen 1000 Rlhlr.
aus dem Herzogthum durch Commission gezogen worden — eine Commission

von 3—4 Tagen trage regulariter mit allen Unkosten nicht unter 200 Rlhlr.
ein, wie man in den Gemeinden Gladau und Schadberge erfahren könne rc.

Alle Commissionen seien den Regieruugsrälhcn also schlechterdings zu unter¬

sagen und 2 gewissenhaften Leuten aufzutragen :c.

Der Regierungspräsident v. Cvcceji, über diese „enormen" Miß¬
bräuche zum Bericht aufgefordert, ließ sofort Specificationen anfertigen,
wieviel — nach seiner pflichtmäßigen Aussage — jeder Regierungsralh an

Commissionen jährlich eingenommen hatte. Es ergab sich dabei, daß das

nur wenig war. Ebenso stand es um Grones andere Angaben (Bericht

Coccejis, ä. ä. Magdeburg, 18. Januar 1738; eigenh.).

Gegen Grone ging die Magdeburgische Regierung selbst vor; von

Berlin aus wurde» ihm die ungehörigen und unbescheidenen Ausdrücke

untersagt. Doch zugleich wurde dem Regierungsralh Lucanus in Halber-
stadt (erst Dreihaupt in Halle) aufgegeben, zusammen mit dem Magde-
burgischcn Criminalrath und Jagdfiscal Ocltze die Untersuchung der

Denunciation nach einer Instruction zu übernehmen und die besonders an¬

geschwärzten Regierungsrälhe zu verhören.

Aus den Akten geht hervor, daß die Regierungsräthe Goldhammer

und Nappius von ihm um Erklärungen angegangen wurden. Weiteres

ist nicht zu ersehen.

(58. schreiben des Kapitäns A £. F. von Borcke an den Aamincr-
präsidenten F. 1B. von Borcke.

Potsdam 5. Juni [757.
Eigenh. franz. — R. ‘J2. Borcke I. Nr. 41.

Zufriedenheit des Königs mit Friedrich Wilhelm von Borcke.

Der Präsident sei beim Könige wieder sehr in Gunst. 8 . M. peu

avant son depart d’icy, en parlant du Gen. Directoire, s’est explique
fort avantageusement sur votre sujet, disant qu'en cas qu’il y eut une

place de ministre dirigent vacante il ne manqueroit pas de faire re-
ftexion sur vous, preferablement a tous les autres.
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\59* Labinetsordres an die Etatsminister von Lesgewang und
von Blumenthal.

Berlin, 7. und 25. Juni \737.
Abschriften. — R. 06. B. 15.

Uebersendung von Porträts des Königs an die Königsberger und
Gumbinner Kammer.

I. Ich schicke Euch hierbei das der dsrkigen Kammer zugedachte
Porträt von mir; es ist solches ein Original, und habt Ihr also
zu besorgen, damit dasselbe gehörig placiret und wohl conserviret
werden möge.

II. Da Ich bei dortiger Kammer bei Meiner Abwesenheit
Mein Andenken zu machen nöthig erachte, so schicke ich Euch dazu
Mein Porträt, und sollet Ihr solches auf der Kammer aufsetzen

lassen.

s60. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, Juni 1,757.

Sluäf., gez. Grumbkow, ffiiJrne, Viereck, Viebahii, Happe. — Gen.-Dir. Kurmark.
Tit. CCXIV. 9ir. i a.

Steuerräthe in der Altmark. Mangel an Experten für Accife- und
Steuersachen in der Kurmärktschen Kammer.

E. K. M. haben bei Vollziehung des Generaletats auf unsern
. . Vortrag . . approbiret, daß der vorm Jahr in die Kurmärkische
Kammer ohne Tractament gesetzte Kriegesrath Züllcher an des ent¬

wichenen Titius Platzt zum Cominissario loci bestellet werden solle.
Da nun bei der Knrmärkischen Kammer dadurch ein Arbeiter

abgehet und E. K. M. . . Interesse unumgänglich erfordert, daß

ein in Accise-, Contributions- und Städtesachen routinirter Mann
hinwiederum ins Collegium gesetzet werde, zumalen es an der¬

gleichen Leuten zu fehlen ansänget; um E. K. M. Kassen aber mit
einem neuen Tractament nicht zu chargircn, hat die Kurmärkische
Kammer zu Beförderung E. K. M. Dienst und Interesse keinen
bessern Vorschlag thun können, als von des Titius gehabtem Tracta¬
ment und Emolumenten, so sich zusammen auf 900 Rthlr. jährlich
beläuft, 300 Rthlr. abzunehmen und jemanden aufzufinden, der vor

i) Bgl. hierzu Nr. 163. S. 253.
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dieses kleine Gehalt in der Kammer nützliche Dienste thun und
verlieb nehmen möchte, wozu sie den im größten Elend mit einer
nombreusen Familie allhier lebenden Hartmann ausgesuchet*) und
sich anheischig machet, daß, wann E. K. M. denselben . . agreiren,
sie die in der That bisher etwas langsam gegangene Accise. und
Stenerarbeit vollkommen bestreiten und sonderlich das Brauwesen
zum Profit der Städte in rechte Ordnung halten könnte, weil alle
diese Arbeit von ein oder zwei Leuten, so sich nur recht in der
Kammer darzu appliciret, nicht bestritten werden könnte.

Damit man nun um so viel mehr Ursache habe, die Kammer
zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten, wann ihnen solche Leute, die dem

Werke gewachsen, zugegeben werden, so zweifeln wir nicht, E. K. M.
werden diesen Vorschlag . . zu approbircn geruhen.

Der König bemerkte dazu:
„Von den schelm Hart Ma soll bey gröste ungenade keiner

davon gedencken^) F W."
Züllichcr scheint sein Amt garnicht angetreten 3) und Klinggracff uä

interim dessen Function in den Altmärkischen Städten verwaltet zu haben.
Unter dem 25. September 1737 wurde der Regimentsguartiermeistcr
Schwartzenbergcr vom Regiment Prinz Gustav zu seinem Nachfolger ernannt.

löz. Schriftwechsel zwischen den: Königsberger Coinmercien-Lollegium,
der Litthauischen Kammer und dein General-Directorium.

Berlin, s5. Juni \757 bis 2 . IHärj \758.
Ge».-Dir. Ostvrcußcn. Materien. Tit. XXII. Nr. 28.

Abgrenzung der Conipetenz des Commerciencollegs zu der der
Litthauischen Kammer.

Das Königsberger Commcrcien-Collegium hatte sich, Königsberg,

15. Juni 1737, beschwert (Ausf., gcz. Lesgewang, Negclein, Collins,
Vernezobre, Nicolai, Schröder), daß auf seinen Befehl an den Magistrat

’) Die Kammer hatte erklärt, sich für die Treue und den Fleiß von Hart-
mann verbürgen zu können.

2) Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 380. S. 597/98.
3
) Unter dem 4. September 1737 erging aus Wusterhausen folgende

Cabinetsordre (Auss.): der König habe von Grumbkow vernommen, wie er selbst

glaube, daß der Kriegsrath Zülltch um das Leben gekommen sei. Das General-
Directorium solle daher sofort einen Ersatz vorschlagen. Vgl. dazu 8. Januar 1738.
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von Tilsit, den dortigen Leinsaatbracker 4) Meißner wegen seiner nachlässigen
Geschäftsführung zu tadeln,-) ihm erwidert worden sei?) die Gumbinner
Kammer habe verfügt,

„künftighin in Handlungs- und Commerciensachen alles an
dieselbe gelangen zn lassen und weder vom Cvmmereien-Colleglo
noch von einem andern ans Königsberg darinnen einige Ordres an¬
zunehmen, viel weniger zur Excention zn bringen."

Dem Magistrat sei ausdrücklich eingeschärft worden, keine Unter¬
suchung gegen Meißner vorzunehmen, che ganz bestimmt formulirte An¬
klagen gegen den Bracker erhoben würden, „und wenn solches ja auf vorher¬
gängige gründliche Anzeige derer ihn gravirendcn Umstände geschehen
müßte, die deshalb aufgenommenen Acta dennoch nirgend anders als an
bemcldte Kriegs- und Domänenkammer" einzusenden, die daun darüber
erkennen würde.

„Nun ist uns zwar nicht bekannt, aus was für einem Grunde
die Gumbinnsche Kammer sich der Befngniß anmaßen könne, in
Handlungs- und Commerciensachen an den Tilsitschen Magistrat
dergleichen Befehl ergehen zn lassen, und hat dieselbe in ihrem auf
unsere Zuschrift vom 14. AIaji den 20. ejusdem an uns abgelassenen
AntwortsschreibenZ . . . nur dieses vorgewendet, daß E. K. M. dos
Königsbcrgsche und Gumbinnsche Departement völlig . . sepnriret
und also ein jedes die Vorkommenheiten darinnen debattiren und
abmache» müßte; wobei sie dann auch ferner angeführet, daß, ob¬

gleich zwischen der Königsbergschen Kammer und dem Commercien-
Collegio gar leicht die Balance gehalten werden könnte, da ich, der
Wirklich Geheimte Etats- und Kricgs-Dlinistre von Lesgewang, von
beiden Collegiis das Präsidium führete, sie dennoch viele Weiterungen,
und andere Suites besorgen müßte, wenn ein fremdes Collegium,
so mit der dortigen Provinz nach E. K. M. . . Verordnung jetzo
nichts gemeines hätte, die Direction und Disposition über die Kauf-
Mannschaft im dortigen Departement, auf den Fuß, als es vor der
Separation gewesen, ferner behalten sollte. Dahero dann auch bc-
melte Kammer bereits unterm 11 . Martii h. a. dergleichen Bescheid... oii den Tilsitschen Magistrat . . . ans dessen deshalb gethane

‘) Bracker ist ein niederdeutscher Ausdruck für Beschauer.
^) Königsberg, 13. April 1737. — Abschrift.
") Tilsit, 3. Mai 1737. -r- Abschrift.
4
) Beide Briefe sind dein Gesuche in Abschriften beigefügt.
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Anfrage ertheilet und demselben aufgegeben, sogar bie Appeilationes,
welche sonsten allemal vom Wettgerichte an das Commercien-
Collegium verfordert worden, fernerhin bloß an sie gelangen zu

lassen. Sowie aber hiebei wider die offenbare Notorietät ange¬

nommen worden, daß allhie in Königsberg die Appeilationes von

dem Commercien-Collegio an die hiesige Kammer gehen, da be¬

kannt, daß vom Commercien-Collegio niemalen an die Kammer,
sondern immediate an E. K. M. provociret werde und, gemäß dem

ans der Instruction angeführten 8 12,-) sogar die hiesige Regierung
nicht einmal dergleichen Appeilationes anzunehmen vermag, vielmehr
das 6oinmercten*Collegium, laut diesem §>’

h0 immediate von E. K.
M. höchsten Person dependiret, so ist auch cdles übrige, was sie

vor sich anführet, von der Erheblichkeit nicht, daß wir acquiesciren

und dazu, was dieselbe intendiret, schweigen könnten, znmalen das

Commercien-Collegium E. K. M. . . obangeführte Instruction vor
sich hat, nach welcher demselben nicht allein in denen bei den Wett¬
gerichten zu Königsberg, Pillau, Memel und Tilsit vorfallenden
Streitigkeiten die Appellations-^eta ad justificandum eingeschicket,

sondern auch andere zum Aufnehmen oder Nachtheil des Commercii
gereichende Casus an dasselbe zur Entscheidung gebracht werden -

sollen; hierüber auch bis dato,- nicht allein seitdem ich, der p. von
Lesgewang, der ich doch so wie überhaupt, also auch hierinnen
alles zum Dienst E. K. M. und des Publici sacrifiiren und in
solcher treu devotesten Absicht, wenn meine Person einige Jalousie
erwecken sollte, mich des Präsidii bei dem Eomiiiercien-Collegio be¬

geben und, daß solches einem anderen aus dem Ministem auf¬

getragen werde, geschehen lassen will, Chef davon bin, sondern auch

in denen vorigen Zeiten, da die Wirklich Geheimte Etatsräthe von
Ostau und Tettau, welche doch nicht Präsidenten von der Kammer
gewesen, die Direction davon gehabt, unverändert gehalten und

von dem Eommercien-Collegio die sowohl allhie in Königsberg als
in denen Städten Pillau, Memel und Tilsit das Aufnehmen des

Handels befördernde Anstalten reguliret, insbesondere die bestellte

Brackere beeidiget und mit gehörigen Jnstruclionen versehen worden;

ff Der Tilsiter Magistrat zeigte diese Verfügung der Kammer in einem

Schreiben vom 4. Juni dem Commercien-Collegium an (Abschrift).
ff Vgl. Vd. III. Nr. 57. S. 84.
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es auch zu befürchten, daß durch dergleichen von der Gumbinnschen
Kammer intendirte Veränderung die unzertrennliche Connexion des
Königsbergschen Handels mit dem Memel- und Tilsitschen gar sehr
würde gestöret und jener von diesem mit in Unordnung gebracht
werden, wenn nicht das Commercien-Oollegium fernerhin die ihme
. . ertheilte Gerechtsame und seit der Fundation beständig exercirte
Befngniß und Freiheit behalten sollte, sowie allhier in Königsberg,
also auch in Memel und Tilsit, das, was pro dono comniercii zu
verfügen nöthig ist, und wozu dasselbe wegen der mit einheinnschen
und fremden Negocianten zum öftern anzustellenden gar zu nöthigen
Conferenzien die einzige und beste Gelegenheit hat, zu veranlassen,
sondern in bemelten litthauschen Städten die Regulirung dessen der
Gumbinnschen Kammer, welche in diesem Stücke die von E. K. M.
zwischen ihr und der hiesigen Kammer . . beliebte Separation zu
weit extendiret und ohne gnugsames Fundament dem Commercien-
Collegio, so doch keinesweges ein fremdes Collegium ratione der
Handelssachen genennet werden kann, sondern bloß deswegen von
E. K. M. . . angeordnet ist, an seinen Gerechtsamen zu derogiren
suchet, überlassen müßte". . . .

Unterm 8 . Juli 1737 wurde darauf in einem Erlaß an das Kvnigs-
berger Commerciencolleg (Conc., Auf Specialbefchl gez. Görne) die An¬
gelegenheit derart entschieden,

„daß die Vereidigung und Jnstrnirung der Bracker und Wage-
meister samt der Einricht- und gehöriger Regulirnng der Bracken
zu gedachtem Tilsit und Memel künftig znm Departement der Gnm-
binnenschen Kammer gehören, die provoeationes in prooesLnalidua
aber an Euch nach wie vor geschehen sollen".

Doch" die Litthaulsche Kammer gab sich mit diesem Bescheide um so

weniger zufrieden, als sie glaubte, daß die Provocationeu viel schneller
und besser in dem näheren Gumbinnen erledigt werden könnten, und als
sie ferner meinte, mit der Ueberweisung so wichtiger städtischer Angelegen¬
heiten ihres Bezirks an ein anderes Collegium zu der Rolle der Iwsxitos
In patria verurteilt zu fein.1) Und in Berlin machten diese Einwände
einen solchen Eindruck, daß dem Commercien-Collegium zur Ueberlegnng
anheimgestellt wurde, ob sie nicht durch Aufnahme des Kriegsrath Lentz

') Gumbinnen, 4. November 1737. Auss., gez. Blumenthal, Bredow,
Borck, Calbow, Becquer, Lenk, Lolhöffel.
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in das Commercien-Collegium behoben werden könnten. Aber das Com-
mercien-Collegium blieb Sieger (7. Februar 1738. Ausf., gez. Lesgewang,
Collins, Vernezobre, Nicolai, Schröder), indem es abgesehen von der
gleichen Usance an andern Orten die Unabtrennbarkeit des Tilsilschen
vom Königsberger und Memeler Handel nachwies, und weiter klarstellte,
daß zur Beurtheilung von dergleichen Provocationen nur ein Collegium be¬

fähigt sei, das im Handel erfahrene Mitglieder besäße.
So erfolgte denn schließlich unterm 2 . März 1738 eine Final-

resvlution dahin, daß es bei der Verordnung vom 8 . Juli 1737 schlechter¬

dings bleiben müsse (Conc., gez. Grumbkow).

\62. Erlaß an die Aurmärkische und die Alagdeburgische Aaimner.
Berlin, 22. ^uni \757.

Abschrift. — Gen.-Tir. Magdeburg. Tit. VII. Nr. 2.

Accisewesen in der Kurmark und in Magdeburg.
Wir mögen Euch nicht verhalten, wie Wir bereits eine ge¬

raume Zeit wahrgenommen, daß die vorhin sogenannte Com-
missariatsssachensi sonderlich das Brauen, die Verlegung der Krüge
aus denen Städten und das Acciselvesen, mit dergleichen Obliegen¬
heit, Raffinement und Industrie, um die Bürger in Nahrung und
Aufnehmen zu bringen, nicht betrieben worden, wie wohl ehedem
geschehen.

Mit denen Berlinischen Acciseanstalteu sind Wir zwar wohl
zufrieden, allein in andern, fürnehmlich kleinen, Städten fehlet es

sonderlich au zulänglicher Vigilance, um die Defraudationes zu

verhindern.
Wann die Steuerräthe sich behörig applicirten und besser

tummelten, auf die Wirthschaft und Verkehrung der Bürger recht
Aufsicht hätten, theils ihre Zeit anders zubrächten und mit denen
Accise-, auch Magistratsbedienten sich nicht so familiarisirten und sich
dadurch außer Stand setzten, mit Nachdruck zu unserm Dienst das
nöthige zu veranlassen und letztere zu ihrem Devoir anzuhalten,
würde alles nicht so schläfrig, sondern mit mehrerer Accuratesse
ins Werk gerichtet werden.

Euch ist bekannt, wie Wir vorhin schon verordnet, daß die
Steuerräthe nach Ablauf einiger Jahre translociret werden sollen,
und finden Wir anitzo dergleichen einigermaßen nöthig. Dahero
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Ihr ein Project einzureichen, wie Ihr vermeinet, daß solches ge¬

schehen und die Städte unter sie wieder repartiret werden können.
Es wird nicht undienlich sein, daß außer denen Bereisungs-

protoeollen, welche die Steuerräthe bis anhero halten und einsenden
müssen, dergleichen ebenfalls von denen Alemdris Eures Collegii
geschehe, und müssen sie jährlich, wo nicht zweimal, doch wenigstens
einmal ihre Departements bereisen, dabei ein förmliches Protoeoll
und Diarium führen und unter andern aufzeichnen, wie sie an jedem
Orte den Zustand der Aeeise, die Bürger, ihre Nahrung, das
Polizei- und das Kämmereiwesen gefunden, imgleichen, was sie

etwa redressiret oder zu besserer Aufnahme der Städte zu ver¬
anlassen nöthig finden. Ans diese Protoeolle habt Ihr Hernachmals
das nöthige zu verfügen und von allem mit Einsendung der Pro¬
toeolle an Unser General-Dirodorium zu referiren.

Die Magdeburgische Kammer berichtete darauf am 28. Juni, sie

werde dahin sehen, daß alles befohlenermaßen eingerichtet werde,

„wiewohl diese Bereisung die Departementsräthe von der
ordinären Arbeit beim Collegio sehr abhalten wird. Soviel aber
die Translocation derer commissarioram locorum betrifft, wissen wir
nicht, ob E. K. M. . . Intention sei, daß auch die zu Magdeburg
und Halle translociret werden sollen. Es kommt bei diesen Städten
viel darauf an, daß der commissarius eine vollenkommene con-
noissance von solchen Städten und zugleich die Routine habe, der
Kriegesrath Pleßmann auch von der Pfälzercoloniecommission ein
Llembrum, der Kriegesrath Scheffer aber Stadtpräsident in Halle
ist und würde dieses quittiren müssen. Der Kriegesrath Stieber ist

zugleich bei hiesiger Accisekammer Secretarius. Mit dem Mansfeld.
Kriegsrath v. Hattorf könnte auch wohl keine Veränderung vor¬
gehen, weil er Oberstenereinnehmer und die Hauptsteuerkasse zu re-
spiciren hat".

Die Kammer sandte demgemäß am 16. August eine Repartitivn
ein, in der nur die Steuerräthe Leyser, Ernst und Stieber andere Städte
zugewiesen erhielten. Mit Jmmediatbericht vom 29. August wurde diese

Repartitivn dem Könige vorgelegt. Zu dem Berichte schrieb Friedrich
Wilhelm:

„so wie ich sie habe repartiret soll sein F W."
Stiebers Namen durchstrich der König in der Repartitivn und setzte

dafür „Reiser", für Leyser „Ernst" und für Ernst „Ltiber".
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Es sollte also fortan rcspiciren Pleßmann die Städte: Magdeburg,
Neustadt, Sudenburg. Schaffer: Halle, Neumarkt, Glauche, Wettin,
Löbejün. Leyser: Loburg, Möckern, Genthin, Jerichow, Sandau, Görtzke,
Luckenwalde. Ernst: Burg, Wolmirstedt, Neuhaldensleben, Oebisfelde,
Sechausen, Wanzlcbcn, Saltze, Schönebeck, Frohse. Slieber: Kalbe, Acken,
Staßfurt, Alsleben, Cönnern, Egeln, Hadmersleben?)

Am 27. November wurde dem Steucrrath Lehser auf seine Bitte
zugestanden, daß auch die Stadt Burg, die Hauptstadt des ihm zugewiesenen
Kreises, die er auch schon bisher zu rcspiciren halte, unter seiner Jnspection
belassen werden sollte, weil dadurch viele Jorspannkosten der Kämmerei
erspart blieben.-)

>63. Aus verschiedenen Schriftstücken.

Berlin, 25. JUiti und f-p. August (757.
Gciu-Dir. Kurnrark. Ttt. 66X1V. Nr. 4 a.

Proceß gegen den Geheimenrath und eo mmj»»ariu8 loer in der
Altmark Titius.

Unter dem 25. Juni 1737 erging folgende Cabinetsordre an Bie-
bahn (Ausf.):

S. K. M. rc. lassen Dero Wirklich Geheimen Etatsminister
von Viebahn hierbei unfertigen, was der Geheime Rath und Resident
zu Hamburg Destinou wegen der ihm anbefohlenen Arretirung und
zu suchender Extradition des leichtsinniger und unverantwortlicher
Weise ansgetretenen p. Titius berichtet, ^) mit . . Befehl, zuvorderst
erwähntem p. Destinou mit nächstem aufzugeben und zu instruiren,
damit auch von Hamburg aus gedachter Titius mit Steckbriefe»

') Erlaß an die Magdeburgische Kammer. 14. September 1737. — Conc.,
gez. Happe.

a
) Erlaß an die Magdeburgische Kammer. — Conc., gez. Happe.

ä
) In Sachen des Steuerraths Titius wäre» folgende 0rär«8 ergangen:

Cabinetsordre, Berlin, 31. Mai 1737 an das General-Directorium (Ausf.): es

soll untersuchen, was Titius von den Ursachen des Minus bei der Accise in den
Altmärkischen Städten (27. Mais angezeigt habe. Eine zweite Cabinetsordre
vom selben Tage hatte dem General-Directorium die Cassation von Titius an¬
gezeigt (Ansf). Titius war darauf geflohen. Am 16. Juni 1737 befahl daher
eine Cabinetsordre ,1. >1. Berlin ihn überall mit Steckbriefen zu verfolgen „und
ihn darin nicht allein nach seiner äußerlichen Gestalt, sondern auch als einen un¬
treuen und ehrvergessenen Menschen abzumalen".
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verfolget und wegen dessen Arretirung und Extradition das nöthige
verfüget werde; hiernächst aber gegen den Hofrath Hermes, sobald
derselbe von der ihm in gewissen Affären aufgetragenen Reise von
Hamburg und aus dem Mecklenburgischen retourniret sein wird,
eine scharfe und genaue Untersuchung anzustellen, was derselbe mit
dem Titius nach dessen Entweichung vor Connexion gehabt und ob,
auch wie weit, er von des letztern Llesuren bei seiner Austretung
informiret gewesen und demselben mit Rath oder That darunter an
Händen gegangen. Wobei obgedachter Dero Etatsminister v. Vie-
bahn das nöthige dergestalt zu menagiren wissen wird, damit
S. K. M. Dero hierunter habende Intention desto eher und füg-
licher erreichen mögen.

Am 14. August berichtete das Geueral-Directorium (Ausf., gcz.

Viereck, Viebahn, Happe):
Gemäß E. K. M. . . Ordre vom 17. Julii dieses Jahres hat

die in des Titius Sache verordnete Commission von der anbefohlenen
Untersuchung x

) nunmehro . . referiret, wie sie nicht gefunden, daß

bei denen Kassen, so der Titius unter seiner Jnspection gehabt, eine

Unrichtigkeit bis dato wäre angetroffen worden, wie dann auch die

Kurmärkische Kammer davon, daß sie oder der dorthin geschickte

Krieges- und Domänenrath von Klinggräff dergleichen etwas be¬

merket, nichts an das Geueral-vireetorium berichtet, vielmehr der

Titius auch eine Quittung über die Richtigkeit der Feuersocietät¬
gelder produciret hat.

Was sonsten bei E. K. M. . . Person immediale der Titius
unterm 27. Maji dieses Jahres gegen die Kurmärkischc Kammer
vorgestellet hat, als daß er
1. auf seine Relationen wegen Verbesserung des Accisewesens zu

Salzwedel,
2. wegen des Bollwerks bei der neuen Schleuse zu Rathenow und

l

l
) Durch Cabinetsordre, d. d. Stettin, 12. Juli 1737, hatte Viebahn auf

einen Bericht vom 8. Juli den Bescheid erhalten, daß der König Titius, nachdem

er sich wieder gestellt, bie Erlaubniß gegeben habe nach Berlin zu kommen und
zuvor seine Angelegenheiten in Stendal zu berichtigen. Zu der Commission, die
in Berlin seinetwegen zusammentreten solle, hatte er im eigenhändigen Marginale
„kipiier s— Pieper], Gerbet Trutzettel" verordnet und ferner kurzen Proteß
anbefohlen.
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3. wegen Bestellung des Stadtmusicanten daselbsten nicht wäre mit
Resolution versehen worden,

ist nicht gegründet, vielmehr geben die Acten, doß er darüber mit
nöthigen Resolutionen versehen worden.

Anlangend die von ihm wider den Generalmajor Grafen von
Truchseß angegebene Beschwerden, so bestehen solche darin, daß er sich

1. denen Acciseverfassnngen nicht snbmittiren wollen;
2. daß derselbe die Stadtbediennngen verkaufet;
3. daß in denen Cantons mit Dimittirung der enrollirten Söhne

in der Stadt und auf dem platten Lände übel gewirthschaftet
und dadurch Armuth vergrößert;

4. die Atteste wegen guter Ordnung erschlichen wären, dagegen

die Klagten wegen beständigen Vorspann, Erhöhung des

Servises und Mißbrauch der Einquartierung continuirten, wie
auch der Billetirer Dolscius von dem Lieutenant von Kresten

geprügelt wäre;
5. daß bei dem Ban der Schleuse und Neustadt Rathenow nicht

ordentlich verfahren und mit dem assignirten Holze schlecht um¬

gegangen wäre rc.; daß er, Titius, sich ohne erhaltene Dimission
von seinem Posten abseutiret gehabt.
Davon vermeinet er die Ursachen E. K. M. bereits . . an¬

gezeiget und um . . Pardon angeflehet zu haben.
Wie nun der Titius wegen desjenigen, so er nach denen Akten

gegen die ihm vorgesetzte Kammer angezeiget hat, falls er es nicht
besser, als geschehen, verificiren könnte, billig eine Ahndung meritiret,
also wird es wegen derer übrigen gegen den Generalmajor Graf
von Truchseß dennnciirten Puncte, zu deren Ablehnung er zwar be¬

reits verschiedenes eingebracht, darauf ankommen,
ob E. K. M. solche in loeo, und durch wen, näher untersuchen

zu lassen . . befehlen wollen, damit zu Dero . . Decision
fernerer . . Bericht erstattet werden könne;

worüber E. K. M. . . Resolution wir . . erwarten werden.
Diese ging dahin:
„ticiuä soll cassiret sein und soll sich in spando aufhalten

und nit ans der staht gehn one meine Permis und soll eine Oomw
gesetzet werden die defraudacio und schleusenbau *) zu exannniren.

F W."

i) = Schleusen- und Stadtbaugelderrechnungen zu Rathenow.
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Zu der Commission wurden durch Cabinetsordre vom 3. September
1737, <1 . d. Potsdam, die Geheimen Finanzräthe Culemann und Schmalz
bestellt (Ausf.) und ihnen laut Marginal zu einem Jmmediatbericht des
General-Directoriums vom 5. September 1737Z aufgetragen, „ein generabl
und nit Speciall Untersuchung [jw] machen".

Unter dem 28. September 1738 erging, d. d. Wusterhausen, die
Ordre an Broich, der Körper von Tilius solle durch den Schinder in der
Stille der Nacht abgeholt und nach dem Ediele verscharrt werden (Ab¬
schrift. — R. 96. B. XVII). 2)

>64. Cabinetsordre an das General-Dircctorium.
Potsdam, 27. Juni (757.

Ausf. — Een.-Dir. Ostpreußen und LItthauen. Tit. X. Nr. 5.

Cassation des Preußischen Kriegs- und Domänenraths Sommerfeld.
Personalien von Kreisräthen.

S. K. M. rc. haben resolvirct, daß der Königsbergische Krieges¬
rath Sommerfeld wegen verschiedener Unrichtigkeiten, worüber der¬

selbe bei der Comepementsrechnung da anno 1731 sowohl, als auch

sonsten betroffen worden, cassiret sein, in dessen Platz aber der jetzige
Regimentsquartiermeister, Schwerinschcn Regiments, Cunow wiederum
zum Rendanten bestellet werden soll.

Das General-Directorium stellte darauf am 5. Juli vor (Ausf., gez.

Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß Sommerfeld zwar früher Rendant
gewesen, später aber Watson zum Obcrempfänger bestellt worden sei;
Sommerfeld dagegen sei jetzt wirkliches Mitglied der Kammer mit 600 Thlr.
Besoldung. Für den Fall, daß nun Cunow der Nachfolger Sommerfelds
in der Kammer werden solle, sei für ihn eine Bestallung ausgefertigt.
Da der König damit einverstanden war, so erhielt sCarl Gottlobj Cunow
unterm 5. Juli 1737 seine Bestallung als Kriegs- und Domänenrath
(Conc., gez. Görne. Ausf., ggez. Görne, Viereck).

Bald darauf ging der König aber von seiner Absicht, Cunow nach

Königsberg zu senden, ab. In der Cabinetsordre vom 22 . Juli 1737
(vgl. daselbst) wurde das General-Dircctorium davon benachrichtigt und
ihm befohlen, einen anderen für Sommerfelds Platz in Vorschlag zu bringen.

i) Ausf., gez. Görne, Viereck, Viebahn. — Marginal: „solln ein geuerald
und nit Speciall Untersuchung machn, umb das ich recht intormifrets bin
qtiare hat tieius nit angegehbe», bevor er eassirct gewehsen FW."

-) Ueber den Tod von Titius ließ sich nichts ermitteln.
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Unter dem 3. Dctober 1737 berichtete darauf das General-Direetorium
lAusf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen
und Litthaueu. Tit. XXII. 1):

Da der König am 1 . August h. a. resolvirt habe, den Kriegs- und
Domänenrath Sommerfeld zu Königsberg seiner Dienste zu entlassen, so

schlage die dortige Kammer für seine Stelle den bisherigen Kreisrath Hintzke
vor, der vom Contributivnswesen vollkommene Kenntniß habe. Für Hintzkes
Stelle nenne sie den Kreissteuereinnehmer Bruno aus Soldau und für
dessen Stelle einen gewissen Momma.

Da der König zu diesen Vorschlägen schrieb: „gut FW.", so wurde
die Königsberger Kammer demgemäß am 5. Oetober beschieden (Conc.,
gez. Grumbkow).

Eine Eingabe des Momma vom 29. October 1737, worin er sich

auf die ihm früher ertheilte Anwartung auf die in Preußen zuerst offen
werdende Kreisrathsbedienung *) berief, wurde durch Resolution vom 18. No¬
vember zurückgewiesen. Am 22 . November berichtete die Königsberger
Kammer, daß Momma die Kreissteuereiiinehmerstelle nicht annehme» wolle,
weshalb sie für diese Stelle Christian Ludwig v. Laxdehnen vorschlug;
dieser wolle die Stelle antreten, wenn er das Kreisrathsprädikat erhalte
und ihm die nächste frei werdende Kreisrathsstelle ohne weitere Rücksprache

zugesichert werde.-)
Momma vertrat aber noch weiterhin seinen Anspruch. In einer

Eingabe, Berlin, 28. December 1737, wies er darauf hin, daß er unter
Leitung von Brumsee schon Kreisrathsverrichtungen versehen habe. Da
sich auch sein Bruder, der Feldwebel Christoph Momma, in einer Eingabe,
Brandenburg, 11. Januar 1738, für ihn verwandte, so erging am 13. Ja¬
nuar 1738 eine Cabinetsordre an das General-Directorium, wonach
Momma

„wegen angeführter erheblichen Ursachen, der etwa deshalb
ergangenen Verordnungen ohngeachtet nnnmehro ohne allen Wider¬
spruch gegen Erlegung annoch 300 Thlr. Rekrutengelder, die in
Preußen vaeant gewordene Kreisrathsbedienung mit allen Emolu-
mentis würklich vor allen andern (kompetenten haben . . soll."

Unterm 16. Januar 1738 wurde darauf die Bestallung für Momma
ausgefertigt (Conc., gez. Grumbkow).

0 Der Kriegscommissar August Momma hatte eine solche Anwartung am
22. Mai 1736 erhalten. — Momma starb als Kreisrath am 23. Januar 1741.

2) Laxdehnen hatte am 19. September 1736 gleichfalls ein Anwartungs-
patent auf eine Kreisrathsbedienung erhalten.

A.cta Borussica. Behördenvruanisation V. 2. 17
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,Am 10. Februar -1.738 berichtete die Königsberger Kammer, daß sie

Momma zu seiner"Verrichtung angewiesen habe, daß er ihr aber gar nicht
gewachsen sei. Die Kammer bat, daß Bruno das Prädikat als Kreisrath
gelassen und er bei der ersten Vacanz wirklich dazu bestallt werde.

Auf diesen Bericht ist, wie es scheint, eine Antwort aus Berlin nicht
erfolgt. Brunow wurde am 21 . September 1739 zum Kreissteuereinnehmer
der Aemter Deutsch-Eylau, Osterode und Hohenstein bestellt. >

s65. Immediatbericht des General-Directorimns.
Berlin, st. ,3"li 1^37. _ ;

Ausf., gez. Görne, Viereck, Biebahn, Happe. — Gen.-Dir. Cleve.- Tit. XJV. Nr. i.

Richter- und Steuereinnehmerbed re nu ng nicht in einer Person
zu vereinigen.

Im Clevischen ist durch verschiedene Edicta verboten worden,*)
daß keine Richter noch andere herrschaftliche Bediente, denen Gebot
oder Verbot im Lande zustehet, zugleich Steuereinnehmer sein sollen,
weil sie sonst ihres Vorteils halber denen armen Contribnenten
kein Recht schaffen noch Vorstand leisten würden.

Ueber das haben die Geerbte jeden Amts oder Jnrisdiction
das Recht, einen Steuerempfänger zn wählen und der Landes¬
herrschaft zur Bestätigung zu präsentiren, wogegen sie vor den

Empfänger und vor die richtige Ablieferung derer Steuern haften
müssen.

Gleichwohl prätendiret einer namens Schuirmann, welchen

E. K. M. zum Nachfolger des ohnlängst verstorbenen Richters zn

Calcar Bachmann ernennet, zugleich die Stenerreceptnr, blos ans

der Ursach, weil sie Bachmann bei der Richterbediennng mit gehabt.

Wir können aber, daß beide Bedienungen wieder zusammen

gefüget werden, ans Anfangs berührten Ursachen nicht anrathen,
sondern halten pflichtmäßig davor, daß Schuirmann mit der Richter¬
bedienung zu Calcar und der ihm beigelegten Geheimen Regiernngs-
rathsstelle zn Cleve sich wohl begnügen könne, denen Geerbten zn

Calcar und Grieth aber die freie Wahl ihrer Receptoren zn

lassen sei.

*) Vgl. ©colli II, S. 1093. Nr. 1089 (Verordnung vom 3. April 1730).
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Der König verfügte:
„gut aber die Recru[ten] kassa muß uits öerlir[en]

FW."
Nach diesem Marginal wurde die Clevische Kammer am 13. August

1737 beschieden (Cvnc., gez. Görne).

l(>6. Lrlas; an die Clevische Regierung.
Berlin, 16. ^uli 1757.

ironc., gcz. Börne. — Ben. -Dir. lileue. TU. LXXXV. Seot. I. Dir. 13. V
Tol. I.

Couferenz mit der Kammer in der Peräquationssoche ernstlich
anbefohlen.

. Euch sann nicht unbekannt sei», wie sowohl die Vermessung
Unsers dortigen Herzogthums größteutheils vollbracht, als auch die
Charten davon gefertiget und bei Unserer dasigcn Kammer über¬
geben worden, und daß beides considerabele Summen gekostet,

welche jedoch sehr schlecht angewandt sein würden, wenn anjetzo mit
der Taxation und Peragnation derer vermessenen Gründe nicht fort¬
gefahren werden sollte.

Weilen nun die dortige Stände vorgeben wollen, daß weder
die bereits geschehene Vermessung noch die erst vorzunehmende
Peräguation von einigem Nutzen sei» werde und dann Wir, ob

und wie weit dieses Vorgeben oder dasjenige, so Unsere dortige
Kammer dagegen anführet, gegründet sei, völlige Gewißheit haben

wollen, Wir auch dahero schon zu verschiedenen Malen befohlen
haben, daß beide Collegia darüber mit einander und sodann auch

mit denen Ständen concertiren sollen,') so gereichet uns zu großem

>) Zuin ersten Male 18. December 1736 (Conc., Auf Specialbefehl gez.

Viereck). — Von einer Conferenz zwischen der Regierung, der Kammer und den

Ständedeputicrten im August 1736 berichte» die Akten im St.-A. Düsseldorf.
Clev. Ritterschaftsregistratur. 0. 5. B. 6. Dort hatten die ständischen Deputirten
eine Disproportion zugegeben; aber diese rühre nicht aus der Matrikel, sondern
ex qnantitate inatriculandi her, die bewirke, daß viele Stellen wüst würden,
zumal der starke Handel in Landesproducten nach Holland hin durch die starke

irische Concnrrenz fast vernichtet sei, und alle Nachbar» billiger leben und pro-
duciren könnten. — In einer ausführlichen Eingabe vom 21. August 1736 meinten
die Stände dazu noch, daß selbstverständlich nach Verlauf von mehreren Deceuuien
durch Meliorirung der einen und Verschlechterung der andern Güter eine gewisse

17*



260 Nr. 167, 168. — 22. Juli-1. August 1737.

Mißfallen, daß diese Conferenz so lange ausgesetzet und nun sogar,
wie Wir mit Befremdung vernehmen müssen, unter dem Prätext
vom Ceremonie! Eurerseits decliniret werde, zumalen da die Bei¬
treibung des aus dem General-Accise-Ueberschuß zu der Vermessung
genommenen Vorschusses sich daran allein accrochiret. Wir befehlen
Euch demnach so gnädig als ernstlich, Euch dieser Conferenz nicht
weiter zn entziehen, sondern selbige sofort nach Erhaltung dieses

Rescripti mit Unserer dortigen Kammer in loeo tertio der bisherigen
Gewohnheit gemäß vorzunehmen, widrigenfalls Wir Uns wegen des

aus dem Verzug denen armen Contribuenten und per indirectum
auch Unserer dasigen Ober-Steuerkasse entstehenden Schadens ledig¬
lich an Euch halten werden.

Einen ähnlich scharfen Erlaß erhielt die Kammer unterm 31. Juli
1737, da die Stände die Schuld an dem Nichtzustandekommen der Cvn-
ferenz auf die Kammer schoben, die die zur Beitreibung der Kosten in den
vermessenen Aemtern angeordnete Execution in ihrem Fortgang nicht stören
lassen wolle (St.-A. Düsseldorf a. a. O.).

Am 27. December 1737 fand die Conferenz zwischen der Regierung
(Dorneburg, Motzfeld) und Kammer (Geelhaar, Francke, Durham) statt.
Sie verlief ergebnislos, weil die Deputirten der Regierung behaupteten,
daß noch einige Akten fehlten, während die Kammer das bestritt rc.

(67. cLabinetsordre an das General-Directorium.
5chwerinsburg, 22. ^uli (737.

Ausf. — Gen.-Dir. Kurmark..Tit. COXIV. Nr. 4 a.

Cunow. — Trennung der Generalkriegskasse von der Kurmärkischen
Obersteuerkasse in Aussicht genommen.

S. K. M. rc. haben zwar resolviret, den Regimeutsquartier-
meister Schwerinscheu Regiments Cunow bei der Königsbergischeu
Kammer als Krieges- und Domänenrath in des cassirten p. Sommer-
feldts Platz zu bestellen;^) nachdem aber Höchstdieselbe aus be¬

wegenden Ursachen Dero hierunter gehabte Intention geändert und

Jnegalität eintrete, daß das aber nie und nimmer einen Anlaß zu neuer Ver¬
messung geben könne. — Auf dieser Conferenz im August 1736 war nichts über
die Peräquation ausgemacht worden. Die Stände und die Regierung hatten sich

nur auf den Protest beschränkt.

') Vgl. Nr. 164. S. 256.
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wollen, daß ermeldeter p. Cunow noch zur Zeit in seiner bisherigen
Function verbleiben soll, als machen Sie solches Dero General-
Directorio hierdurch . . bekannt, mit Befehl, in des cassirten

Sommerfeldts Platz ein anderes geschicktes und tüchtiges 8udjeetum
fordersamst vorzuschlagen. Hiernächst und da S. K. M. vor so

nützlich als nothwendig finden, daß dereinsten und nach crfolgetcm
Absterben des Kricgesrath und Kriegeszahlmeister Richter die Gcneral-
kriegeskasse von der Kurmärkischen Ober-Steuerkasse gänzlich separiret
und jede dieser Kassen von einem besondern Rendanten respieiret
werde, so haben Höchstdieselbe resolviret, daß, wann der P. Richter
dereinsten abgehen sollte, alsdann die Separation gedachter beider

Kassen sofort geschehen, oberwähnter p. Cnnow aber sodenn znm

Rendanten bei der Kurmärkischen Ober-Stcucrkasse bestellet werden,

auch solchergestalt die Anwartung auf den p. Richter haben soll.

. . S. K. M. befehlen demnach Dero General-Dirootorio hierdurch

. ., dieserwegen das nöthige gehörig zu verfügen.

st,8 . ^mmediatbericht de- General-Directorium-.
Berlin, st Anglist \757.

Antzf., gez. ©vumblou), ©örue, Viereck, Viebahn. — Gen. Dir. Gen.-Kassendepart.
Generalia Nr. 2. Bd. 4.

Bestellung eines neuen Kassenschreibers bei der Albrechlsche» Kasse.

Der Rentmeister Albrecht ist . . bekannter Maßen Rendant
von unterschiedenen Kassen, nämlich

1. von der Extraordinarienkasse,
2. von der Orangischen Successionskasse,

3. von der Jnvalidenkasse.
Nachdem nun demselben zu verschiedenen Malen nachdrücklich

anbefohlen worden, die zum Theil von zwei und mehr Jahren noch

rückständige Rechnungen von seinen unterhabenden Kassen bei der

Ober-Rechenkammer abzulegen, so hat derselbe darauf vorgestellet,
wie ihm, solches zu thun, schlechterdings unmöglich falle, weil nur
ein Kassenschreiber sei, welcher wegen überhäufter Arbeit, als Cor-
respondenz mit denen Kammern und Hauptkassen in denen Pro¬
vinziell, wie auch mit denen Garnisons- und sämtlichen Kurmärkschen

Accisekassen, auch continuirlichen Copiiren der Ordres, Borstellungen,
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Extracte und attestirten Specificatione» vor die Provinzialkassen
wegen der ihnen bezahlten Gelder und anderen dergleichen Ver¬
richtungen keine Zeit übrig habe, so viel weitläuftige Rechnungen
abzuschreiben.

Es bittet daher gedachter p. Albrecht . zu Verhütung be¬

sorgender Confnsion . ihm noch einen Kassenschrciber von denen in
Vorschlag gebrachten zwei Leuten Namens Gerathen und Schwedeler,
deren Probschriften zugleich hierbei mit erfolgen, zur Hülfe zu geben
und demselben ein jährlich Tractament wenigstens von 150 Rthlr.
aus der Extraordinarienkasse . . zu accordireu.

Da es nun höchst nöthig, daß die rückständige Rechnungen
abgeleget und des Albrecht Kassensachen ferner in Richtigkeit erhalten
werden, so werden von E. K. M. wir . . zu vernehmen erwarten,
welchen von diesen beiden Leuten Höchstdieselbeu zum zweiten Kasscn-
schreiber bei denen Albrechtschen Kassen mit dem gebetenen Tracta¬
ment von 150 Rthlr. . . zu ernennen geruhen wollen.

Marginal des Königs:
„es soll ieder 120. Rthlr. haben F. W."
Als auf dieses Marginal hin das Gencral-Directorium 7. August

1737 vorstellte, das; besser Schtvedelcr 150 Rthlr. und der bisherige Kasseu¬

schreiber Braune noch 50 Rthlr. Zulage erhielte, verfügte der König:
„ich gehbe nits als 150 Thlr. darauf FW."
Von der Zulage für Braune sah darauf das Geueral-Dircctorium ab.

16st. Eiabinetsordre an de» Alagdeburgischen Aainmerpräsidentcn
von Platen.

Potsdam, 5. August 1737.
Abschrift. — I?. so. B. 15.

Promptere Bezahlung der Quartale?)
Ich habe aus Eurem Bericht vom 29. voriges mit mehrern

ersehen, was Ihr wegen der hohen Reste der dortigen Beamten
und was vor Mittel angewandt werden, um solche beizutreiben,
melden wollen. Ihr nebst der Kammer aber hättet nicht so lange

') Schon unterm 26. Juli 1737 hatte der König Platen seine Unzufrieden¬
heit damit ausgesprochen, daß bis Trinitatis von der Magdeburgischen Kammer
noch 80000 Rthlr. ansständen. Das sei ein Zeichen von Negligence.
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warten, noch die Reste so stark anschwellen lassen sotten, sondern

es hatte sich gebühret, jedesmal die Quartale prompt einzufordern

und wenn der Pächter vier Wochen nach dem Quartal nicht be¬

stehet, sodann gleich mit Ernst hinterher zu sein, alsdann die Reste

nicht so hoch anschwellen können; dahergegen eine ohnzcitige Nach¬

sicht eben Schuld ist, daß die Pächter in Nest gerathen und endlich

übern Haufen geworfen, die Aemter aber discrcditiret tverden. Es ist

auch von keiner Erheblichkeit, wenn vorgegeben werden will, daß an

den meisten Orten 7s weniger wie sonst gedroschen worden, denn

der Kornpreis dahergegen desto hoher gewesen, und wenn die Be¬

amten daselbst ihr Korn und Gras nicht durch Erntedienste, sondern

vor baar Geld abbringen lassen müssen, so seind die Kosten dazu

auch in dem Anschlage schon abgezogen worden. Ihr müsset also

darauf sehen, damit hierunter besser Ordnung wie bisher gehalten

und die Quartale richtig bezahlet werden; sonsten, wenn sich die

Reste hänfen und, wie es alsdann gemeinlich zu geschehen pfleget,

ein Jahr mit dem andern meliret werden sollte, Ihr Euch darunter

nicht geringe Verantwortung zuziehen würdet; und prätendire Ich
übrigens, daß, da die Knrmark und Pommern seine Quartale jedes¬

mal prompt bezahlen kann, solches mit Magdeburg auch angehen

und geschehen müsse.

l?0 . Labinetsordre an dcil Aamiuerdirector von Rohwedel.

Potsdam, 6 . August \757.
Abschrift. — R. 9ii. B. lä.

Ermahnung zur Bescheidenheit.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 1. dieses zwar ersehen,

was Ihr wegen des Geheiinten Rath Hillen und daß solcher in die

dortige Kammer nach seiner Anciennetät als Director placiret

worden/) vorstellen wollen; wann Ihr aber überlegen werdet, daß

dieser Mann schon seit etlichen zwanzig Jahren in solchem Posten

gedienet und Mir considerable Dienste erwiesen, Ihr aber nur erst

seit weniger Zeit den Posten wie Diieetor erhalten, so zweifele Ich
nicht, Ihr werdet von der Bescheidenheit sein und Euch wegen

») Bgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 48B. S. 773/74.
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Meiner gefaßten Resolution nicht moviren, vielmehr durch fleißige
Application und Oexterite Mir Gelegenheit geben, daß Ich ferner
darthun kann, wie Ich sei rc.

l7s. Labinetsordre an Cocceji.
Berlin, \2 . August \757.

Ausf. — R. 7. Nr. 72.

Bestellung eines Professors der Medicin zum Consistorialrath
in Preußen.

Demnach S. K. M. rc. den Ooetoroin und Professorem Me-
dicinae ordinarium Christoph Daniel Meltzer zu Königsberg zu
Dero Hof- und Consistorialrath ernannt und haben wollen, daß
derselbe votum et sessionem bei dem dortigen Lonsistono haben,
auch von der sonst gewöhnlichen Proberelation dispensiret sein soll,
so befehlen Sie Dero Wirklich Geheimten Etats- und Kriegs-
Ministre von Cocceji hiermit . ., das nöthige hierunter weiter ge¬

höriger Maßen zu verfügen.
In der Bestallung, die unterm 21. August 1737 ausgefertigt wurde,

heißt es, daß er wegen seiner augerühmtcu guten Qualitäten dazu bestellt
sei. Uebrigens mußte Meltzer 200 Rthlr. zur Recrutenkasse zahlen.

\72. Immediatbericht des <8eneral-Directoriums.
Berlin, \2. August \757.

Anis., gez. Viereck, Viebah», Happe. — Geu.-Dir. Cftpreuüeu. Materie».
Tit. XXXIX. Nr. 1 a. Vol. I.

Wasserbauiuspectoreu in Preußen. Kein Geld für neue
Tractamente.

E. K. M. haben durch die . . Cabinet-Ordre vom 16. Januarii
1734 dem Ober-Teich-In8peotor von Suchodoletz in Preußen befohlen,
einen jungen Menschen aufzusuchen und selbigen in seinen Wissen¬
schaften, sonderlich aber in dem Wasserbau treulich zu unterriä)ten,
da er sodann berichten sollte, wie viel er für desselben Unterricht
und Unterhalt jährlich haben ivollte.

Nun hat sich der von Suchodoletz dieserhalb zwar bereits ver¬
schiedentlich . . gemeldet und angezeiget, daß er den jungen von
Morstein als einen tüchtigen Menschen zu E. K. M. Dienst mit
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allem Fleiß und Treue anführe, E. K. M. haben aber wegen des¬

selben zum Unterhalt oder sonst noch nichts accordiret.
Anjetzo hat der von Suchodoletz von neuen! vorgestellet, daß

er in den drei Jahren von 1734 bis dahin 1737 zu Versorgung
des von Morstein mit Speise, Kleidern und Logement 600 Thlr.
verwenden und das Geld dazu, weil er es nicht gehabt, auf einen

Wechsel zinsbar nehmen müssen, weshalb sehr hart in ihn gedrungen

würde, und lebte er also der . . Zuversicht, daß E. K. M. solche

auf Dero . . Cabinet-Orckre verwandte Kosten nebst dem ferner
nöthigen jährlichen Unterhalt für den von Morstein . . zu accor-

diren geruhen würden, weil er, von Suchodoletz, sonst wegen seiner

Dürftigkeit zu Bezahlung der vorerwähnten Wechselschuld seine

mathematischen Instrumenten und Bücher verkaufen müßte, sodann

aber außer Stand käme, E. K. M. ferner zu dienen.

Da nun die Königsbergische Kammer des von Suchodoletz

nothleidende Umstände auf ihre Pflicht bezeuget, und die Anführuüg
des von Morstein in desselben Wissenschaften und sonderlich in dem

Wasserbau E. K. M. . . Interesse sehr ersprießlich und vortheilhaft
ist, so erbitten E. K. M. . . Resolution wir darüber.

Diese lautete:
„ich habe keine 600 Rthlr. soll errinnerdt werden wen was

wackandt wirbt alsdan sol er tractament bey Kömsberger Kammer
haben F W."

Unter dem 4. April 1738 stellte das Gencral-Directorium vor (Ausf.,
gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe), daß nach einem Berichte

von Suchodoletz auch für das Litthauische Departement ein Subjectum

zum Wasserbau anzuführen erforderlich sei; er schlage dazu den Sohn des

verstorbenen Oberauditeurs Bergius vor.
Der König schrieb dazu:
„alles gut ich gehbe aber kein tractament FW."
Demgemäß wurde die Preußische Kammer unterm 14. April 1738

beschieden.
Eine Cabinetsordre, <1. ä. Königsberg, 9. August 1739, theilte dem

General-Directorium mit, daß Suchodoletz eine Zulage von 200 Thlr. zu

seinem Tractament und der junge Bergius monatlich 15 Thlr. erhalten
hätten (Ausf. von Schumachers Hand). Der König hatte eigenhändig der

Ordre hinzugefügt: „von trinitatis 1740. FWilhelm."



266 Nr. 173, 174. - 18.-22. August 1737.

173. «Labiuetsordre an das General-Directorium.
Berlin, f8 . August \737.

Ansf. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. 6('XiV. Nr. tu.
Schärfere Aufsicht bei der Accise geboten.')

S. K. M. rc. haben wegen des bei denen Accisen der Städte
zeithero gewesenen starken Ausfalls die Vermuthung, scind auch
sonsten in Erfahrung gekommen, daß an ein- und andern Orten,
wo Ganiisons von denen Regimentern liegen, es mit der Accise
nicht recht zugehe und noch hin und wieder auch wohl von einigen
von bei Garnison selbst verschiedene Unterschleife und Defrandationes
der Accise geschehen. Wie aber S. K. M. wollen, daß jedermann,
er sei, wer er wolle, dasjenige, so er zu Dero Kassen beizutragen
schuldig ist, richtig beitragen soll, so befehlen Sie Dero General-
Direclorio hierdurch . ., an alle Dero Kammern die bcnöthigte
Ordre ergehen zu lassen, insonderheit aber denen Conimissariis
locorum auf das schärfcste aufzugeben, daß diese bei Cassation, je
dem Befinden nach bei Leib- und Lebensstrafe, wohl vigiliren und
darauf halten sollen, damit die Accise-Ookraudationos verhindert
und keinem, er sei, weß Standes er wolle, darunter conniviret
werde. Sollte sich jemand von der Garnison oder wer cs sonst

wolle, unternehmen wollen, die Accise zu defraudircn, so soll der
Conimissarins loci solches durchaus nicht leiden noch nachsehe» und,
woferne er darunter nicht fortkommen kaun oder aber Widerstand
findet, davon sogleich an die ihm vorgesetzte Kammer referiren,
diese aber solches Sr. K. M. immediate berichten, welche alsdenn
dergleichen Defraudanten davor mit Nachdruck anzusehen wissen

werden. Es befehlen auch Höchstdieselbe dem ®enerd=Directorio
hierdurch . ., durch eine Circulär-Ordre denen sämtlichen Regimentern
hiervon die gehörige Notificativn zu thun, mit dem Anfügen, daß,
obschon höchstgedachte S. K. M. dasjenige, so etwa vorhin hierunter
geschehen, übersehen wollen, Dero ernstliche Willensmeinung jedoch
sei, daß vor das künftige alle dergleichen vorgekommene Unterschleife
und Defrandationes vermieden und dahin gesehen werden solle,
damit, was von denen Garnisonen zur Accise bezahlet werden muß,

>) Tiefe Ordre wurde z. Th. wohl durch die Affäre Tiiius veraulasn
(vgl. Nr. 163. S. 253).
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jedesmal richtig und ohnweigerlich bezahlet werde, als wovor die
Chefs und Commandeurs auf ihren Eid und Pflicht mit halten
und, wann dawider Klagen bei Sr. K. M. einliefen, mit responsabel
sein sollten.

Die Circularordre erging unterm 21. August 1737 (Abschrift. —
R. 92. Fischbach. Nr. 91).

Als unter dem 24. September 1737 das Geueral-Directorium vor¬
stellte, daß der summarische Acciseextract der Kur- und Neumärkischen
Städte vom Monat August noch immer ein Minus und zwar von 2513 Thlr.
17 Gr. II Pf. aufweise (Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe),
schrieb der König an den Rand:

„es ist viell defraudacio nnd Desordres die in die stette vor¬
gehn FW."

Als auch die Königsberger Kammer immer nur ein Minus statuiren
konnte, erhielt sie unterm 31. August 1737, ck. Potsdam, die Ordre, daß
dieses Minus cessiren solle. Denn der König sei müde, immer ein solches

in der Accise zu sehen (Abschrift. — R. 96. B. 15).

>74. Labinetsordre an die preußische Regierung.

Berlin, 22. August (757.
Anis. — El.-A. JiöniflSbfrfl. Etatsministerium. Dir. 121 t>.

Departement Blumenthals in der Regierung.
S. K. M. . . haben aus bewegenden Ursachen resolviret, daß

Dero würklich Geheimter Etats-Llinistre von Blnmenthal in der
Preußischen Regierung auch Sitz und Stimme, dabei zugleich
folgendes zum Departement haben soll:

1 . die Besetzung der Magistratspersonen in Litthauen,
2. die Reparation der Wege daselbst und
3. die Grenzsachen zwischen denen Domänen und Particulier-

gütern.
Welches alles vbgedachter der p- von Blnmenthal von Gum¬

binnen aus angeben und nicht nach Königsberg diesfalls gehen,

von der Regierung aber daselbst gehörig expediret werden soll.
Höchstgedachte S. K. M. befehlen also Dero Preußischen Regierung
hierdurch . . sich darnach . . zu achten und das Nöthige dieserhalb
zu verfügen.
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Die Regierung theilte von dieser Ordre Blumenthal nichts mit.
Wie ihm der Geheime Rath Duncker aus Königsberg schrieb, der sofort
nach Einlauf jener Cabinetsordre Blumenthal seine Freude ausgesprochen
hatte, nun von ihm zu dependiren, sei solches auch in früheren Fällen
nicht geschehen?) __

\75. Erlaß an das Domcapitel zu Alinden.
Berlin, 22 . August 1737.

(Sone., gez. Borcke, Thulemeier. — R. 82. 116. Domstift 1781—1740.

Rang des Mindischen Domdechanten. Verbot der Bezeichnung
des Capitels als Jmmedialstift.

S. K. M. rc. lassen dem Domdechanten und Capitulo zu

Minden auf deren fernere unter dem 23. Julii c. wegen des Dom¬
dechanten, des von Hammerstein, daselbst vor dem dortigen Re¬
gierungspräsidenten Prätendirenden Ranges . . gethanen« Vorstellung
zur . . Resolution ertheilen: daß es nicht allein bei der unter dem

28. Junii a. praet.2) in dieser Sache an die dasige Regierung er¬

gangenen Verordnung aus denen darinnen enthaltenen Ursachen, be¬

sonders aber wegen des in anno 1713 ernannten Rangreglements,
worinnen bloß und aus einer specialen Distinction der Dechant des

Domcapituls zu Magdeburg dem Präsidenten dortiger Regierung
vorgezogen, die Dechanten derer übrigen Stifter aber denen Chefs
derer Regierungen weit postponiret und nachgesetzet werden, ledig¬

lich sein Bewenden habe, sondern da auch S. K. M. höchst miß¬

fällig ersehen, daß besagtes Oapibulum zu Minden sowohl den

Namen eines Jmmediatstiftes affectire als auch seinen Rang aus

dieser prätendirten Jmmedietüt deduciren und behaupten wollen, als
wird -demselben dieser Unfug und Arroganz hiedurch ernstlich ver¬

wiesen, mit dem Bedeuten, daß bei fernerem Gebrauch des Tituls
eines immediaten Stifts besagtes Capitul ohnfehlbar nachdrücklicher
fiscalischer Ahndung zu gewarten haben solle.

st Schreiben Dunckers vom 21. September 1737 (eigenh. — R. 92.
Blumenthal. Nr. 357).

3) Schon 1736 hatte der Domdechant einen Rang vor dem Regierungs^
Präsidenten beansprucht. Unter dem 28. Juni war sein Anspruch unter Hinweis
auf das 21. April 1713 publicirte Rangreglement abgewiesen worden.
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176. Erlaß an die Gberrechenkainmer.

Berlin, 29 . August 1757.

Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. XIII. Nr. 2.

Diäten der Fiscale und Auscultatoren.
Auf Eure unterm 27. des vorigen Monats gethane . . An¬

frage wird Euch hiemit . . zur Resolution ertheilet, daß die Bau-
In8p66t.or68*) ltiib der Obermühlen-In8peetor, wann selbige in Unsern
Verrichtungen reisen und ans Commission sind, nach wie vor täglich
1 Rthlr. Diäten haben, auch wo Unsere . . Approbationes darüber
vorhanden, solche nicht nur vor ihnen, sondern auch ratione praeteriti
vor die Fiscüle und Au8ou1tator68 in Ausgabe passiret werden
sollen, ratione futuri aber hat es wegen derer Fiscäle und Aus¬
cultatoren bei der Verordnung vom 29. August a. p.

2
) sein Be¬

wenden, daß ihnen von da an nicht mehr als 16 Gr. täglich passiret
werden müssen.

Als der König anstatt seines Namenszuges die Worte: was ist das,
unter die Ausfertigung (gez. Viereck, Happe) setzte, wurde der Erlaß nach

einem in pleno gefaßten Beschlusse „Auf Specialbefehl" ausgefertigt.

177. Tabinetsordre an Thulemeier.

Potsdam, 2st. August 1757.

Abschrift. — ltten.-Dir. Generalkassendepart. Legationskasse Nr. 2.

Abnahme der Legationskassenrechnung.

Ich gebe Euch aus Eure Vorstellung vom 27. dieses zur
Antwort, daß Ihr Eure dreijährige Legationskassen-Rechnung bei

der Geueral-Rechenkammer, und zwar denen beiden Geheimten
Räthen Piper und Truzettel ablegen sollet.

Demgemäß 1 . September 1737 Schreiben Thulemeiers an Piper
und Truzettel (Ausf.).

') Statt Bauinspectores sollte es BaudirectoreS heißen, was denn auch

durch Erlaß vom 13. April 1710 (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe) rectt-
ficirt wurde.

2 ) Vgl. Nr. 86. S. 136.
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\78. Erlaß an die P>ommersche Regierung.

Berlin, 29 . August \757.

Anis., ggez. Cocceji. — St.-A. Stettin. Hzgl. Stett. Arch. Vars I. Tit. 89. Nr. 151.

Examen der Vorpommerschen Candidaten.

Wir haben zwar verstattet, daß die Vorpommersche Candidati
in Stettin examiniret, die Predigten auch in der Schloßkirche ge¬

halten werden sollten. Weil aber in der Constitution vom 9. Sep¬
tember a. p. 1) ausdrücklich versehen, daß, wann es königliche Pfarren
sein, alles dem hiesigen Departement der Geistlichen Sachen ein¬
geschicket werden sollen, so habet Ihr Euch nach dieser Unserer
eigenhöchsthändigen Verordnung zu achten und Euch dasjenige,
was das Consistorium in Stargard thun muß, gleichfalls gefallen
zu lassen.

l?9. Erlaß an das Ravensbergische Appellationsgericht.

Berlin, ch Eeptember (737.

Conc., Auf Specialbefehl gez. Viereck, Broich, Marschall, Bülow. — R. 34. 4?r. 85» u. 1.

Untergerichtsordnung für die Grafschaft Ravensberg.

Dem Ravensbergischen Appellationsgericht wird zur schleunigen Be¬
gutachtung ein Project der Mindischen Regierung,-) betr. eine Provincial-
untergerichtsordnnng für Ravensberg übersandt.

Unterm 15. März 1738 wurde das Project der Mindischen Re¬

gierung mit dem Befehl zugeschickt, darüber mit der Kammer ins Ein¬
vernehmen zu treten und dann darüber zu berichten (Conc., all mauck.

gez. Cocceji).
Weiteres ist aus den Akten nicht ersichtlich.

9 Bgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 325. S. 526 und Quickmann.

9 Sic ! Unterzeichnet war das Projec) nur von dem Advocatus fisci
Consbruch. — Bgl. dazu auch die Akten im St.-A. Münster. Rep. 183 a. Min-
dische Kammer. Abth. V. Nr. 137.
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180 . jmmobiattK'ricfrt des (Seitcral Siivctoriiim*.
Berlin, 6 . September \757.

Aus!., (io;. Viereck, Viebah», Hupp!. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. CCXic'. Nr. 4».

Bessere V ertheil u n g der Kurmärkischen Städte unter die Steuerräthe
und Versetzung derselben. Anstausch zwischen der Magdeburgischen

und Kurmärkischen Kammer.'-
Nachdem gemäß E. K. M. Oixlvc vom 4. des vorigen Monats,

daß die Krieges- und Steuerräthe Lütckens und Wittich ihre bis¬

herige Kreise und Städte den 1 . dieses Monats mit einander ver¬
tauschen sollten, sofort das nöthige an die ätnrmärkische Kammer
verfüget worden, so hat dieselbe nnnmehro referiret,

1 . wie sie zu der Versetzung gedachter beider Steuerräthe die
Veranstaltung gemachet, wobenebst

2 . die Kammer den hierbeigefügten Plan, wie die sämtliche

Knrmürkische Städte unter die Steuerräthe anders vertheilet werden
könnten, übergeben, nach welchem dem Kriegesrath Senning, so itzo

die Stadt Frankfurt nur allein hat, 8 Städte zugeleget, wodurch
nicht nur die übrige Steuerräthe wenigere, zum Theil auch ihnen
näher belegene Städte bekommen, mithin ihren Dienst prompter
und accurater z» versehen im Stande gesetzet, sondern auch die
Unterthanen mit wenigerm Vorspann belästiget werden würden.

3. Da auch das zum Zanchschen Kreise gerechnete Städtchen
Leitzkau von denen übrigen Knrmärkischen Städten so weit abgelegen,
daß der Commissarius loci zu dessen Bereisung 3 bis 4 Tage
apart zubringen muß, wohingegen es von Lobnrg und Möckern
kaum eine Stunde entfernet, und hinwiederum das Städtchen
Luckenwalde dem Magdeburgischen Commissario loci ebenso ent¬

legen, so bringet die Knrmärkische Kammer in Vorschlag, wie auf
eine ganz fügliche Art zu Menagirnng des Vorspanns hinfüro

') Happe war im August in Magdeburg gewesen, wohl zusammen mit
dem Geheimen Finanzrath Deutsch. Vgl. Cabinetsordre an Happe, Berlin,
29. Jnli >797 (K. 9(i. B. 15): der König sei zufrieden, daß Happe zu seiner
Reise Deutsch mitnehmen wolle. Eine weitere Cabinetsordre, Potsdam, 13. August
1737, drückte Happe des Königs Wohlgefallen aus, daß er die Magdeburgische
Reise beendet und dort alles so wohl eingerichtet habe. Während dieser Reise
hatte Happe wohl nicht nur den Gründen für die lässige Bezahlung der Quartale
nachzuforschen, sondern sich auch über die Steuerräthe re. zu informiren.
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Luckenwalde von dem Kurmärkischen Steuerrath, so Treuenbriezen
und Zossen hat, Leitzkau hergegen von dem Magdeburgischen, so

Loburg und Möckern hat, mit respiciret werden könnte.

4. Nächstdem hält die Kammer zu E. K. M. . . Interesse vor
unumgänglich nöthig, daß in denen Altmärkischen Städten ein in
Accise- und Polizeisachen bereits routinirter Commissariiw sein
müsse, und träget also . . an, daß der Kriegesrath Crahmer aus
der Priegnitz dahin gesetzet und selbigem die Stadt Rathenow mit
zugegeben, dem neuen Oommissario aber, so zu E. K. M. . .

Approbation vorgeschlagen werden soll, die Prieguitzirische und dazu
gerechnete Städte zugetheilet werden möchten.

Es beruhet also ans E. K. M. . . Resolution, ob Allerhöchst-
dieselbe diese gemachte Repartition zu agreiren und daß nach solcher,
weil derer sämtlichen Steucrrüthe abzulegende Rechnungen bis zu

Ausgang des Jahres laufen und ohne besorgliche Confnsion und
vielem Aufenthalt nicht füglich eher abgebrochen werden können,
vom 1. Januarii nächstkünftigen Jahres an die Einrichtung gemachet
werden solle, . . zu approbiren geruhen wollen.

Königliche Marginalien:
Zu 2: gut.
Zu 3: Iah nsachs Vorschlack.
Zu 4: sehr gut bin zufriden. F. W.

Tabelle, woraus zu ersehen, wie die sämtliche Kurmärkische Städte unter
den Krieges- und Steuerräthen bishero vertheilet gewesen, und wie selbige
allenfalls anderweit vom 1. llanuarii 1738 an von einem jeden derselben

bearbeitet werden könnten.

1 . Der Krieges- und Domänen-, auch Steuerrath Lütckens
hat bishero gehabt:

In dem Kreise Havel land die Städte: Nauen, Spandau, Fehrbellin,
Cremmen, Friesack;

Ruppin: Neu- und Alt-Ruppin, Wusterhausen a. d. Dosse, Neu¬
stadt a. d. Dosse, Lindow, Rheinsberg;

N i ed e r-B a r n im: Bernau, Alt-Landsberg, Liebenwalde,Oranienburg;
Ober-Barnim: Strausberg.

Summa 16 Städte.
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Soll künftig haben:
Uckermark: Prenzlau, Straßburg, Angermünde, Templin, Lychen,

Schwedt, Vierradcn, Greifenberg, Zchdenick, Brüssow;
Im Ruppinschen: Gransee.

8umma 11 Städte.

2. Der Krieges- und Domänenrath Heidcnreich
hat bishero gehabt:

Havelland: Potsdam;
Teltow: Cöpenick, Mittenwalde, Teltow, Trebbin;
Zauche: Beelitz, Saarmund, Treuenbrietzc», Werder,

d'uiuum kl Städte.
Soll künftig haben:

Im Havel ländschen: Potsdam;
Teltow: Teltow, Cöpenick, Mitlenwaldc, Zossen, Tcupitz, Trebbin;
Zauche: Beelitz, Werder, Trcnenbrietzeu, Saarmund;
Luckenwalde in'» Leitzka».

8>uni»a 12 Städte.

3. Der Krieges- und Domänen-, auch Steuerrath Katsch
hat bishero gehabt:

Lebus: Fürstemvalde, Aiüncheberg, Lebus, Seelow, Müllrose;
Teltow: Zossen, Teupitz;
Ober-Barnim: Biesenthal;
Herrschaften Beeskow, Storkow.

8nmma. 8 Städte.
Soll künftig haben:

Ober-Barnim: Ncustadt-Eberswalde, Odcrberg, Wrietzen, Biesen¬
thal, Strausberg;

Niedcr-Barnim: Licbeuwalde, Oranienburg, Alt-Laudsbcrg;
Freieuwalde, Bernau?)

Lumiuir 10 Städte.

4. Der Krieges- und Steuerrath Senuing
hat bishero gehabt:

Lebus: Frankfurt a. d. Oder.
Soll künftig haben:

Lebus: Frankfurt, Fürsteuwalde, Müncheberg, Lebus, Müllrose,
Seelow;

') Beide Städte eigenhändig vorn Könige zugesetzt.

Acta Borusaica. Behördeuorqauisation V. 2 . 18
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Herrschaften Beeskow, Storkow; Buchholz4)
Summa 6 Städte.

5. Der Krieges- und Domänen-, auch Steuerrath Wittich
hat bishero gehabt:

Ober-Barnim: Wrictzen, Freienwalde, Oderberg, Neustadt-
Eberswalde;

Uckermark: Angermünde, Greifmiberg, Vierradcn, Prenzlau, Brüssow,
Straßburg, Lychen, Templin, Schwedt, Zehdenick;

Ruppin: Gransee.
Summa 15 Städte.

Soll künftig haben:
Havelland: Brandenburg, Nauen, Pritzerbe, Cremmen, Rhinow,

Fehrbellin, Spandau, Fricsack;
Ruppin: Neu- und Alt-Ruppin, Lindow, Rheinsberg;
Im ZauchIschen: Ziesar.-)

8nmma 13 Städte.

6 . Der Krieges- und Stcuerrath Gramer
hat bishero gehabt:

Priegnitz: Perleberg, Pritzwalk, Kyritz, Havelberg, Wittstvck, Lenzen,
Wittenberge, Wilsnack, Pntlitz, Meyenburg;

Alte Mark: Arncbnrg, Werben;
Havelland: Rhinow.

Summa 13 Städte.
Soll künftig haben:

Alte Mark: Stendal, Gardclegen, Salzwedel, Tangermündc, See-
hausen, Osterburg, Werben, Arcndscc, Calbc, Apenbnrg, Betzendorf, Bis¬
marck, Arncbnrg;

Im Havelländschen: Rathenow.
Summa 14 Städte.

7. Der Krieges- und Domänen-, auch Stcuerrath Züllich
soll künftig haben:

Priegnitz: Perlcberg, Pritzwalk, Havclberg, Kyritz, Wittenberge,
Wilsnack, Pntlitz, Meyenburg, Lenzen, Wittstock;

Im Ruppin sch en: Wusterhausen und Neustadt a. d. Dosse.
Summa 12 Städte.

>) Ein Amt im Kreise Beeskow-Storkow.
,J

) Die im Entwurf hier folgenden Städte Berna» und Fretenwalde vom
Könige gestrichen.
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s8 s. Tabinctsordrc an Grumbkow, Borck, Görne und Thulemeier.
Wusterhausen, 26. September \757- 1 )

51 ii äs. von Schumacher!! Hand. — I!. S. Lit. X. l G. Vol. I a.

Einsetzung einer Obercominission zur Verbesserung der Justiz.-)
Maßnahmen derselben.

S. K. M. rc. haben bisher iiiißfästig bemerket, daß sowohl
von Berlin als ans allen Dero Provinziell so viele Klagen ein-
gelvfsen über die bisherige schlechte Administration der Justice, da

nämlich die Processe, welche mehrentheils kurz und gut abzumachen

wären, unendlich protrahiret und entweder gar nicht oder doch sehr

langsam mit vieler Zeit und Geldverlust zu Ende gebracht, auch,

wenn ja endlich solche durch ein Definitivurtheil decidiret worden,
dennoch es damit zu keiner Execution kommt. Damit nun dieses

unter dem Mantel der Justine eingerissene landverderbliche Unwesen

einmal gehoben werden möge, so befehlen Höchstdieselben Dero
Generalfeldmarschallen von Grumbkow und von Borcke und Etats-
Ministris von Görne und von Thulemeier . ., die drei Etats-
Ministros vvn Cocceji, von Biebahn und von Broich nebst einigen
Membris Dero Ober-Appellation- und Kammergerichts vor sich

fordern zu lassen und ihnen in Dero höchstem Königlichen Namen
auf ihre Pflicht und Gewissen ernstlich anzubefehlen, obangeführte
große Fehler bei Administration der Gerechtigkeit durch die be-

quemeste und practicableste Mittel zu bessern und das Justizwesen
in einen bessern Stand und Verfassung zu setzen, damit ein jeder

ohne Ansehen der Person sonder Chicanen kurz zu seinem habenden

Recht gelangen könne. Und solle» dabei gedachte Justiz-Älinistn
nicht allein auf das Tribunal, Kammer- und Hof-, -auch Eriminal-
gerichte, sondern auch auf die Berlinische Untergerichte jederzeit

scharf invigiliren, daß darinnen allen Ungerechtigkeiten vorgebeuget

und, wenn ein- oder der andere Richter, entweder aus Unwissenheit
oder Malice, nicht seine Pflicht thut, selbiger sogleich abgesetzet und

') praes. 26. September Grumbkow, 27. September Borcke und Thulemeier.
Görne war noch verreist und setzte seinen Namen erst später hinzu.

2
) Vgl. hierzu Stölzel, Rechtsverfassung rc. Bd. II. S. 113ff., Holtze,

Gesch. des Kammergerichts Bd. III. S. 135 ff. und die in diesen beiden Werken

angeführte Literatur. Vgl. ferner A. B. Bd. VI. 1. S. 92 ss.
— Zur Vorgesch.

vgl. namentlich Nr. 84. S. 127.
18»
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ehrlichere und geschicktere Personen dazu vorgeschlagen und ge¬

nommen werden mögen; wie denn auch an die sämtliche Regierungen
in denen Provinziell und Justiz-Oolle^iu dergleichen zur Verbesserung
der Justiz abzielende scharfe Verordnungen ergehen sollen. Hier-
nüchst soll denen obgenannten Lliiuslrw vom Justizdepartement im
Namen Sr. K. M. bekannt gemacht werden, daß, wenn sie in
dieser so wichtigen Sache nicht gerade durchgehen und durch rechte
Mittel nicht die intendirte Verbesserung derer Justizmängel merklich
zum Stande bringen würden, so sollten sie Höchstderoselben schwere
Ungnade gewärtigen und mit dem Leben dafür repondiren.
Uebrigens befehlen S. K. M. Dero Generalfeldmarschallen von
Grumbkow und von Borcke, auch Etats-LIinistri« . von Görne und
von Thnlemeier . ., darauf beständigen galten, daß diese Königliche
stricte Ordre überall zur Execution gebracht werde, so wie sie es

vor Gott und Sr. K. M. jederzeit zu verantworten sich getrauen.')
Unterm 27. September 1737 erging aus Wusterhausen an dieselben

4 Minister folgende Cabinetsordrc (Abschrift. — R. 9. X. 1 . G. vol. I b):
Da bei S. K. M. in Preußen . . verschiedentlich über die

hohe Sporteltaxen bei denen Justiz-Oolle^iis und Gerichten, ins¬
besondere aber über diejenige von der Halberstädtschen Regierung
geklaget worden, Als befehlen . . S. K. M. Dero Generalfeld¬
marschallen von Grnmckow und von Borck, wie auch Dero würklich
Geheimen Etats-^linistris denen von Görne und von Thulemeier
dieses in reifliche Erwägung zu ziehen und demnächst zu verfügen,
damit alles gehörig redressiret und die Sporteltaxen, besonders aber
die von der Halberstädtschen Regierung auf einen leidlichen Fuß
gesetzet werden.

Am 28. September 1737 baten darauf Grumbkow, Borcke und
Thulemeier beim Könige um Approbation, daß sie bis zur Rückkehr Görnes
mit Eröffnung der Commission anstanden (Ausf.). Der König schickte die
Eingabe unbeantwortet 1 . October dem Departement der auswärtigen
Affären zurück.

Am 30. September schrieb Grumbkow aus Wusterhausen an Borcke

(cigenh.): wo es Eur Excellentz und des Herrn v. Görne und Thnlmeier
Exc. gefällig, so Ironie man morgen nach 10 Uhr auf der Geheimte

’) Ueber die Stoßseufzer Grumbkows, der „nicht die geringste teinlure von
dergleichen Justizsachen habe", und Borckes vgl. Stölzel II. T. 114/15.
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Rahts Stube wegen der justitz Sachen zusamen kommen, und den H. chefs
von der justitz gegen 11 ad locum unde (?) zu bestellen. 8. K, M.
pressiren die Sache ungemen.

Das Billet gelangte für eine Confcrenz am 1 . October zn spät
(11 Uhr) in die Hände Borckes. Dann hatte sich Grumbkow in der An¬
nahme geirrt, daß Görnc schon wieder zurückgekehrt sei. So kam erst am
6 . October 1737 die erste Konferenz zu Stande. Nach einem Bericht
darüber an den König (Conc., gcz. Grumbkow, Thulemeier; Ansf., gez.

Grumbkow, Bvrckc, Thulemeier. — R. 'J. J. 1 h) stellte die Commission
den 3 Ministern vom Justizdepartement, die sie mit verschiedenen Mit¬
gliedern des Tribunals und des Kammergerichts ans die Geheime Raths-
stnbe beschieden halten, den Unwillen des Königs vor Über die schlechte

Administrirung der Justiz sowohl in Berlin als in den Provinzen, und
las ihnen die Cabinetsordres des Königs vor, die sie sich dann abschriftlich
erbaten. Die Justizministcr

zeigten darauf einmütig an, es wäre dasjenige, was in mehr
hochermeldten Cabinets-0ickre8 von dem Verfall der Justiz ent¬

halten, allerdings und in der That so beschaffen, ja noch weit
schlimmer, als man es sich nicht einbilden könnte. Woher aber die
große und vielfältige Mängel! bei dem Jnstizwesen rühreten, und
wie denselben am besten möchte abgeholfen, mithin E. K. M. deshalb
führende heilsame und Gott wohlgefällige Intention am sichersten

erreichet und bewerkstelliget werden könne, darüber wollten Sie
Ihren . . Bericht, sobald als es bei einer so wichtigen Sache Ihnen
nur immer möglich fiele, . . erstatten und E. K. M. . . resolutiones
darüber erwarten, um dieselbe alsdann, so viel in ihren Kräften
und Vermögen beruhete, sorgfältig und pflichtmäßig, auch mit allem
nur ersinnlichen Fleiß und Application zum Effect zu bringen; wie
sie dann auch wegen Revidir- und Moderirung der bei denen
3uftij=Co]legiis, Ober- und Untergerichten bishcro üblich gewesenen

Tax- und Sportulordnungen überall, wo es noch nicht geschehen

wäre, das nöthige besorgen und über alles mit uns coinmnniciren
wollten.

Denen Tribunals- und Kammergerichtsräthen, welche vor uns
erschienen, ist die ernstliche Bedeutung geschehen, daß sie und ihre
Collegen die Administrirung der Justiz und deren möglichste Ver¬
kürzung ihnen hinfüro behörig angelegen sein lassen und desfalls zu
keinen Klagten Ursach geben müßten, woferne sie nicht gewärtig sein
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wollten, daß diejenige, welche sich desfalls etwas zu Schulden
kommen ließen, auf das schärfeste davor würden angesehen und be¬
strafet werden, und möchten sie die ihnen darunter geschehende
Warnung auch ihren College» hinterbringen.

Der Geheimte Etatsminister von Görne ist noch nicht zurück¬
gekommen; wir leben aber der . . Hoffnung, E. K. M. werden . .

approbircn, daß wir dcmohngeachtet zu der Sache Beschleunigung
die Commission ohne weiteren Anstand eröffnet haben.

Noch am selben Tage wurde der Bericht dem König nach Wuster¬
hausen zugesandt, worauf umgehend von dort aus eine Cabinctsvrdrc an
die drei Cvmmissare erging (Ausf. von Schumachers Hand), in der der
König seine Zufriedenheit damit aussprach, daß die Justizmiuister die
„großen Fehler bei der Administration der Gerechtigkeit völlig zugestanden"
und versprochen hätten, darüber zu berichte», zugleich aber nachdrücklich
darauf hinwies, daß es seine Intention nicht sei, „Sich Selbst mit Exami-
uirung dieser Sache, wozu Sie keine Zeit noch Gelegenheit haben, zu be-
müßigen". Es müssen vielmehr die 3 Justizmiuister ihre Vorstellungen
sämtlich der Obercommission zustellen; diese habe sie zu erwägen und das
Nöthige zur Redressirung zu verfügen.

Die Ordre kam noch am 5. Octvber in die Hände der Commission.
Am 8 . October übersandte diese sie abschriftlich den 3 Justizministern: sic
erwartete» nun Mittheilung der 3. Justizminister und stellten anheim, ob
sic die Regierungen, Justiz-Oollegia, Ober- und Uutergerichte zur Ein¬
sendung der bei ihnen üblichen Tax- und Sportelorduungeu auffordern
wollten (Ausf. — R. 9. X. 1 g. vol. I b).

Nach Ausweis der Geheimrathsprotocvlle fand am 7. October 1737
eine Sitzung statt (prass. Cvcceji, Biebahn, Broich, Marschall, Bülow. —
R. 21 . Nr. 127). In dieser fing Cocceji nach einem Billet Biebahns vom
12 . October 1737 an, aus den Vorschlägen zur Verbesserung des Justiz¬
wesens einen kurzen Extract zu machen, der „auf das nervöseste und
kürzeste" alles zusammenfassen sollte. Bei den Akten liegt ein eigenh.
Cvuc. solcher Vorschläge von Eoccejis Hand, von dem Kriegsralh Ilgen
als solche bezeichnet, in dem wir wohl jenen Extract zu erkennen haben.
Die Vorschläge lauten:

1. daß tüchtige und der Rechten erfahrene Präsidenten in die
Provinzen gesetzet und die, so der Rechten nicht erfahren sein, zu
andern convenablen Chargen befodert werden mögen.

2. daß lauter gelahrte und redliche Räthe, Advocati, Fiscale
und Unterrichter gesetzet, von denen jetzigen die tüchtigen durch den
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ganzen Geheimden Etatsrath ausgesucht und eine gewisse Anzahl
aufs neue bestellt werden mögen.

3. das; die Besoldungen, welche S. K. M. von Anfang Dero
Regierung denen Justizbedienten assignirt haben, und die nachherv
zu anderweitigem Gebrauch verwand worden, denen tüchtigen Räthen
und Fiscalcn wieder zugewandt, und niemand dem andern künftig
vorgezogen werde.

4. daß die Räthe und Justizbedienten eines jeden Collegii
nicht mit Nebenchargen oder fremden Commissionen beladen werden
müssen, weil die ordinäre Arbeit sonst versäumt werden muß.

5. daß niemänd sich inimediate bei Sr. K. M. melden,
sondern zufvrderst bei der ersten Instanz und alsdann bei denen

Ministris des Justizdepartements Hülfe suchen solle.
6 . daß, wenn Sr. K. M. Jlinistri die Klagen untersucht und

nngegründet gefunden haben, S. K. M. das Vertrauen zu denen-
sclbeu haben müssen, daß sie die Kläger nicht ohne Grund werden
abgewiesen haben.

7. Und daß also S. K. M. durch ein Edict kundmachen

müssen, daß derjenige, welcher sich bei Sr. K. M. mit Vvrbeigehung
der ersten Instanz melden oder wann Dero Ministri die Klagen
ungegründet gefunden haben, weiter bei Deroselbcn insistiren werden,
mit Geld- oder Leibesstrafe belegt werden solle.

Am 1l. oder 12. Oclober sandte Cocceji Biebahn 2 Kunäa wegen
des zu verbessernden Jnstiztvesens zu,*) die dann in der Gelicimen Ralhs-
sitznng vom 14. Oclober beraten wurden. In derselben Sitzung wurde
beschlvssen, eine Eingabe der 3 Justizminister zu entwerfe». Diese, von
Biebahn in aller Eile, wie er 15. Oetober anführte, concipirt, ging unterm
17. Oetober ab (Ausf., ggez. Cvceeji, Biebahn, Broich). Sie lautete:

Ans E. K. M. . . Befehl vom 5. Ootabrin c. a., welchen
Sie . . . uns unterm 8 . dieses bekannt machen lassen, überreichen

') Zweifellos die Anlage» zu dem Bericht der Justizniinister vom 17. Lc-
tober 1737. Die „Vorschläge" rc. tragen das Datni» des IO. Oktober, die „Ur¬
sachen" das praesent. Borckes und Thulemeiers vom 14., Äörnes vom 15. und
Gruinbkows vom 19. Oclober 1737. Nach einem Billet Biebahns vom 15. Oc-
tober hatte Gruinbkow, der sich in diesen Tagen in Wusterhausen aufhielt, Görne
von dorther die beiden Piecen zugeschickt, mit dem Bemerken, „daß er dort keine

Zeit gehabt habe, dieselbe durchzulesen und daß er auch nicht gern anders als
collegialiter in dieser importanten Sache etwas thun wolle".
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wir hiebei . . die von uns verlangte Ursachen des Verfalls des

Jnstizwesens sub lit. A nnd unsere pflichtmäßige Vorschläge zu

dessen Verbesserung 8ub lit. R.

Wir untergeben solche in der allertiefsten Submission E. K.
M. . . Einsicht nnd Beurtheilung nnd zu Dero . . landesväterlichen
Resolution und nöthigem starken Nachdruck.

E. K. M. ist aus den vielen großen Staatssachen, welche Sie
bei Dero glorwürdigsten Regierung in eine gar ausnehmende nnd
von aller Welt bewundernde Ordnung nnd solche wirkliche Activität
gebracht, die nie gewesen und nimmer verbessert werden kann, am
allerbesten bekannt, daß keine große Sachen ohne die dazu gehörende
nnd nöthige Mittel können zum Stande nnd zum Effect gebracht

werden.

Mit dem schweren nnd sich ans alle Lande, ja fast ans alle
Menschen nnd Sachen erstreckendem Jnstizwesen hat es dieselbe Be¬
schaffenheit nnd unumgängliche Nothwendigkeit, daß zu Erreichung
allgemeiner wahren und kurzen Justiz im Lande auch die rechte

Mittel dazu ohne einiges Ansehen müssen geordnet, gebrauchet, mit
znreichlichem Nachdruck darüber beständig gehalten und keine Con-
traventiones oder Elusiones dererselben darwider gestattet noch un¬

gestraft gelassen werden.

Wann E. K. M. unsere pflichtmäßige Vorschläge agreiren,
wirklich znm Stande nnd in die beständige Activität setzen, jeder¬

mann darüber stets halten lassen und solchem allen Dero . . zn-

reichlichen Nachdruck geben, so hoffen wir und sind persnadirt, daß

E. K. M. die Gloire und das Vergnügen haben werden, auch in
diesem, nicht dem geringsten Stück von einer landesherrlichen Re¬

gierung Dero Zweck und »immer gnug zu preisende recht Königliche
Intention zu erreichen und auch darin aller Welt ein Exempel zur
Admiration und Nachfolge darzulegen, sowie Sie bereits mit dem

Militär-, Finanz-, und geistlichem Wesen vollbracht haben.

Ohne solche unumgängliche nöthige Hauptmittel und E. K. M.
beständigen . . Nachdruck darüber ist solches große Werk zu erhalten
nicht möglich, und also können auch wir dafür nicht, noch auch für
einen ohne deren Observirung immer weiter gehenden Verfall der

Justiz repondiren nnd noch viel weniger für die davon dependirende
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betrübte Folgen des endlichen Ruins und der Armuth Dero Unter¬
thanen.

Da E. K. M. uns diese so importante Sache der zu ver¬

bessernden Justiz in vorangeführter Dero . . Cabinets-Orclrv auf
unser Leben gegeben, so können wir auch nicht umhin, auf Pflicht
und Gewissen von uns zu sagen die Mängel, so sich dabei finden,
und was zu deren Redressir- und Verbesserung hauptsächlich und
unumgänglich nöthig ist, um uns hierdurch wider alle künftige Ver¬
antwortung und zugleich unsere Ehr und Leben zu bewahren.

Mi
Ursachen des Verfalls der Justiz.

Wir müssen voraussetzen, daß S. K. M. bei dem Antritt
Dero Regierung und nachher so viele und heilsame Verordnungen
wegen Verbesserung der Justiz haben ergehen lassen, daß, wann
dieselbe nur zur Execntion gebracht würden, S. K. M. Dero aller¬
gnädigste und zugleich allergerechteste Intention völlig erreichen

würden.
Weil") aber diese gute Ordnungen bisher in den meisten

Oollegiis nicht gehörig observiret und zur Execntion gebracht worden
und S. K. M. uns jetzo ans unsere Pflicht, Gewissen, ja gar auf
unser Leben anbefohlen, die wahre Ursachen, warum die gute
Ordnungen nicht gebührend observiret und exequiret und daher
wahre und prompte Justiz administriret werde, anzuzeigen, so be¬

stehen dieselbe darin
Erstlich, haben S. K. M. in dem 8 23 der Allgemeinen

Justizordnuugb) nachdrücklichst versehen, daß künftig bei allen Justiz-
Collegiis nur solche Subjecta angenommen werden sollten, welche

in denen Rechten und Landesverfassungen geübet und erfahren, eine

Proberelation abgeleget und von dem Geheimten Raths-(.'oIIegio
approbiret worden.

') Ein »»gezeichneter Entwurf dieser „Ursachen" in R. 9. X. 1. g. vol. I b,
in dem sich hier und da Correctnren von Coccejis Hand finden, weicht von der
definitiven Redaction vielfach ab. Die wesentlichen Differenzen sind in den An¬
merkungen notiert. Im allgemeine» ist der Entwurf kürzer und schärfer gesagt.

-) Entwurf: weil diese Gesetze bisher nicht zur Execntion gebracht

worden . . .

-- Vgl. Bd. I. Nr. 170. S. 528.
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Es werden aber viele Präsidenten in die Justiz-Collegia ge-

setzet, welche niemalen stndiret oder, wann sie auch etwas super-
ficiellement 1 ) stndiret haben, doch so wenig die Rechte") und deren

Application ans die vorkvinmendc Streitsachen als die Landes¬
verfassungen und noch am wenigsten den Praxin verstehen itub
daherv nicht im Stande fdin, die Räthe und Advocaten zu über¬

sehen und in Ordnung und int Zaum zu halten und dadurch aus
eigenem soliden Wissen und mit Berlässigkeit wahres Recht zu

schaffen und dafür, wie es doch absolut nöthig und des Präsidenten
Hauptwerk ist, dafür zu repondiren.

So lange solches Hauptstück in denen zu Abthunng derer
Rechtssachen bestellten Jnstiz-Collegiis fehlet, so lange kann auch

das Ministerium dafür nicht repondiren, daß in einem solchen übel
bestelltem Collegio auch keine wahre und prompte Justiz geschehe,

sondernb) es muß dabei nothwendig Confnsion, vergeblicher Umtrieb,
Langwierigkeit und alles gleichsam ohne Ende und ohne pertinente
Gewißheit des Rechts geschehen. Was einer nicht verstehet, kann

er mit Ordnung, mit Nutzen und mit gutem Sucre ß und Effect
nicht thun noch andere darin dirigiren.

Gleiche Bewandniß hat es mit denen Räthen, deren viele,
sobald sie von Universitäten kommen und weder gnngsame Wissen¬

schaft noch Erfahrung haben, gleich in die Ober-Collegia 1
) sich ein¬

zudringen, auch öfters sogar von der Proberelativn dispensiret zu

werden suchen, bei dem Gcheimten Raths-Collegio aber sich gar
nicht melden, viel weniger dabei die Vcweisthümer der zu einer

jeden Charge erforderten Geschicklichkeit und Erfahrung darlegen,
sondern demselben meistens sowohl ihre Personen als Qualitäten
ganz unbekannt sind und sich hernach mehr als zu viel findet, daß

es den meisten an der nöthigen Capacität wirklich fehle und daher
alle Confnsionen und gräuliche Ungerechtigkeiten erfolgen; wie es

') Im Einwarf fehlt: etwas saperficieltement.
2
) Entwurf: die Reckte als die Landesverfassungen.

b) Entwurf: unzählige Uugerechtigkeiteu vorgehen.

•*) Entwurf: gesetzt, auch . . . dispensiret und ohngeachtet mau von deren
Jncapacitüt referiret hat, dieselbe dennoch beibehalten werden. Woraus denn

von selbsten folget, daß wann die Präsidenten und Räthe die behörige Eapncilät
nicht haben rc.
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bann ganz natürlich ist, daß, wann die Präsidenten und Räthe in
den Colleg-iis die zu den Chargen und Functionen erfoderte Capa»
cität nicht haben, die Justiz auch darin für ganze Länder und Pro-
vincien in so vielen und mancherlei oft schweren und verworrncn
Borfallenheiten ohnmöglich gut und geschwind gehen könne.

Zweitens, haben S. ft, M. in dem 8 . 23 und 24 Dero vor-
gedachteu Constitution verordnet, daß die Justiz-Collegia nicht mit
vielen Räthen überhäuft, noch die Jnstizbediente mit mehreren Ver¬
richtungen, als ihr Amt ertragen kann, beladen werden sollen.

Es zeiget aber die Erfahrung, daß in den meisten Justiz-
Collegiis noch einmal so viel Räthe verhanden, als S. K. M. an¬

fänglich geordnet, welche, da sie mehrentheils junge, ungeschickte und
nnerfahrne Leute sein, dem Lande nur zur Last darin sitzen, indem')
sie doch durch allerhand Mittel und Wege Profite oder Lebens¬
unterhalt ä Charge du public zu erhalten suchen.

Die vorhandene wenige tüchtige Räthe sitzen oft in drei, vier
und mehr Collegiis und werden dabei noch mit allerhand Com¬
missionen, die zn ihrem Amte gar nicht gehören, überhäuft, so daß

auch diese der Justiz und ihren rechten Obliegenheiten kein gehöriges
Gnügen thun können; welches Obstacle sich besonders in Berlin
daher

'findet,
weil die hiesige Räthe für fremde Collegia ans aller¬

hand Provincien die schwere und oft langwierige Commissions¬
arbeit verrichten und ihre wirkliche Obliegenheiten dadurch ver¬

säumen müssen, durch") welchen Mißbrauch der Commissionen die

Sache» in den Provincien und auch hier ungemein aufgehalten
werden und solches zu continnirlichen Querelen und Behelligungen
Sr. K. M. Anlaß und Gelegenheit giebt.

Drittens, haben S. K. M. bei dem Antritt Dero Regierung
die Collegia mit nvthdürftige» Besoldungen versehen, solche aber
sein nach und nach durch allerhand Sollicitationes zum anderen
Gebrauch, anch^) wohl zu anderen Collegiis, als wohin sie destiniret
und dabei höchst nöthig sind, gezogen worden, so daß kaum noch

etliche wenige Räthe bei den Justiz-Collegiis die volle Besoldungen

') In dem Entwürfe fehlt diese Begründung.
a
) Dieser Satz fehlt tut Entwurf.

3) Fehlt im Entwurf.
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haben, und die wenige Besoldungen, welche noch geblieben, werden
denen in der Ordnung folgenden geschickten und alten Räthen oft
gar entzogen und hingegen von den jungen unerfahrnen super-
immerariis durch *) allerhand Mittel und Wege weggenommen, wo¬
durch daun rechtschaffene und geschickte Räthe niedergeschlagen

werden und, da sie immer ohne Besoldung arbeiten, ihnen auch

endlich gar keine Hoffnung dazu übrig bleibet, sie müde werden und
nichts nützliches mehr thun oder gar und zuweilen aus Noth auf
allerhand der Justiz höchst schädliche Neben- oder böse Dinge ver¬

fallen, um an dem nöthigen Lebensunterhalt keinen Mangel zu

leiden.

Viertens, haben S. K. M. in vorgedachtem Dero Justiz¬
reglement §. 2 et 52 verordnet, daß von Hofe aus keine Com-

missiones in rechtshängigen Sachen angeordnet werden sollen, und
in dem 1. und 22., daß durch keine Rescripte der Lauf der Justiz
gehemmet werden, auch die Justiz-CoUexia darauf nicht reflectiren
sollten.

Dieser allerhöchsten und heilsamen Ordnung zuwider werden
sehr viele Sachen von denen Justiz-Colle^iis aus allen Provinziell)
abgezogen und solche denen hiesigen Räthen und noch dazu denen,

welche hier schon mit der meisten Arbeit überhäuft sein, aufgebürdet,
wodurch daun sowohl deren ordinäre als solche extraordinäre Arbeit
liegen bleibet, die Justiz selber aber überall sehr verzögert und')
deren Lauf in solche Unordnung, die schwer zu redressireu ist, da¬

durch gebracht wird.
~~ ~

Jmgleichen wird der gute Lauf der Justiz auch durchs die so

viele Rescripta, welche die Parteien durch ihr unablässiges leeres

Sollicitiren erschleichen, gar sehr verhindert und aufgehalten, weil
dadurch Sachen, die schon längst durch Urthel und Recht abgethan

sein, wiederum zur neuen Untersuchung/) Weitläuftigkeit und zu

derselben hernach schwer zu redressirender Verwirrung gebracht und

auch wohl denen Justiz-OoUessiis, wie sie sprechen sollen, oor-

') Fehlt im Eniwurs.
2
) Entwurf: ohne die geringsten Ursachen.

3
) Entwurf: immediate Verordnungen verhindert. —

4) Entwurf: gebracht K.
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geschrieben wird, welches') doch die Akten und die vorgeschriebene

Rechte und Ordnungen geben und solche denen dazu gesetzten

Collegiis, wobei die Sachen ordentlich instruiret sind, bekannt
sein muß.

Fünftens haben S. K. M. in dem §. 58, 60 und 61 Dero
. . Justizordnnng sehr heilsam befohlen, daß lauter geschickte, ge¬

lahrte und der Landesvbservanzien wohl erfahrne Advocaten und
Fiscäle angesetzet, die untüchtige abgeschaffet und deren große Menge
eingeschränket werden solle.

Nachdem nun die Advocaten mit einer besonderen Tracht
distinguiret litib 2) solches als ein zn ihrer Schande gereichendes Ab¬
zeichen angesehen werden wollen, so haben die meiste tüchtige Ad-
vocate» ihr Amt nach und nach verlassen, und rechtschaffene 2

) ge¬

schickte Leute haben solch Amt nicht wieder ergriffen, sondern an

dessen Statt durch allerhand Mittel und Wege andere Chargen ge-

suchet und erhalten.

Hingegen sind an deren Stelle nur schlechte/) junge, un-
erfahrne und ungelehrte geringe Subjecta angekommen, die 2

) zu

nichts anders als zu rabeliren geschickt gewesen, dergestalt, daß jetzo

in Berlin eigentlich und verlässig nur zwei recht tüchtige und ehr¬

liche Advocaten, nämlich Ziegler und Moritz/) sich finden, dahin¬

gegen eine solche Menge von untüchtigen Advocaten und Fiscälen
verhanden, daß fast kein Proceß mehr recht instruiret wird; dahero

so viele Nebeuurthel, welche 2
) die Hauptsache nicht touchiren, viel

weniger endigen, ergehen, wodurch 2
) nur das Thun und Versehen

der schlechten Advocaten, die ihr Metier nicht verstehen, muß recti-
ficiret und in die gehörige, ihnen nicht gnug bekannte Ordnung und
Realität gebracht werden, welches in effectu nur ein vergeblicher
und den Parteien kostbarer Aufenthalt der Hauptsachen ist, ja durch

derer ungeschickten Advocaten Rabuliren und Verwirren derer

') Der Relativsatz fehlt im Entwurf.
2
) Fehlt im Entwurf.

3
) Entwurf: Chargen gesucht k.
b Entwurf: arme.
6
) Entwurf: und ein paar vernünftige Fiscäle.
°) wodurch die Sachen öfters in eine inextricable Weitläuftigkeit ge¬

setzt wird.
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Sachen werden solche öfters in eine inextricable Weitlänftigkeit
gesetzet und viele Parteien dadurch um alles das ihrige und, dem
Publico zur Last, an den Bettelstab gebracht.

Gleiche Bewandniß hat es mit den Fiseälen, wovon das
Land voll ist, welche das Handwerk und was zu einem geschickten
Fiscal erfodert wird, nicht verstehen, mithin nicht allein die In-
qiiisitiones schlecht führen und instrniren und Sr. K. M. Jura
schlecht dednciren und behaupten, sondern auch vielfältig nnnöthige
Inguisilionos oder ganz ungegründete Actiones anstellen und da¬

durch die Criminal- und^) andere Processe verzögern, die") Unter¬
thanen aber ä petit feu enerviren und viele endlich ganz ruiniren,
mithin Sr. K. M. Kassen in viele Wege den größesten Schaden thun.

Sechstens, sollen nach Sr. K. M. Verordnungen lauter
tüchtige Unterrichter und andere Justizbediente, als Secretarii,
Syndici, Actuarii rc., angenommen werde».

Es sind aber auch diese Stellen an vielen Orten mit solchen
Leuten besetzet, die entweder gar nicht stndiret und auch die z»
solchen Functionen erfoderte Geschicklichkeit und Erfahrung nicht
haben, mithin auch durch dieselbe dem Lauf und der Administration
wahrer Justiz viel Hinderung, Aufenthalt und Verwirrung geschiehet.

Es wollen sich auch an etlichen Orten, als in Preußen, keine
Unterrichter, welche adeliche Gerichtsschreiber genannt werden, finden
lassen, weil dieselbe gar keine Besoldung haben; daherv mehrentheils
solche Leute dazu kommen, welche durch die viele und unzulässige
Sportnln ihren Lebensunterhalt suchen und dadurch nach und nach
die Unterthanen anssaugen und endlich ruiniren.^Siebentens,

schaben S. K. Nt. in mehrgedachtem Dero Justiz-
reglement §. 1, 8, 9,~ 10, 11, 22 verboten, daß keiner sich i»i-
mediate bei Deroselben in Proceßsachen melden, sondern bei denen
höheren Judiciis mid, wann diese es nicht thun, bei dem Wirklichen
Geheimen Raths-OoIIe^io Hülfe suchen sollen.

Es zeiget aber die Erfahrung, daß die Parteien sehr oft 3)
und vielfältig anstatt der geordneten ersten Jnstanzien mit deren

>1 Fehlt im Entwurf. \

-) Entwurf: oder die Leute ohne Noth unglücklich inncheu.

b Entwurf: sobald ihnen nicht rc.
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gänzlichen Borbeigehnngen oder sobald ihnen nicht nach ihrem
Willen von denen Jnstiz-CoIIegim gefüget wird, sich sofort bei Sr.
K. M. in Justizsachen immediate melden und die Collegia ver¬

klagen, ohne daßi) weder bei den Provincial-Ober-Collegii8 noch

bei dem Etats-)lini8tei'io davon etwas vorgekommen, wodurch dann

allhicr die Ministri und Räthe wider die Ordnungen chargiret und

dieselbe von ihren ordentlichen Amtsverrichtnngen abgezogen und

darin zum Nachtheil derer ordinären Amtsverrichtnngen merklich und

znm Schaden Sr. K. M. Dienstes gehindert werden.

Nicht weniger zeiget die tägliche Erfahrung, daß, wann auch

die Parteien von denen Ober-Co»egii8 und sogar von dem Ge¬

heimen Etatsrath nach genauer Untersuchung derer Sachen mit
ihrem grundlosen und ungerechten Suche» abgewiesen werden, die

Parteien sich doch nicht mit Gleich und Recht begnügen, sondern

über die Collegia und den Geheimen Rath selbst bei Sr. K. M.
beschweren und gleichsam ohne Ende gucrnliren und die Justiz und

deren Effect strafbar prvtrahircn.

fU.s

Pflichtmäßige Vorschläge, wie dem Verfall der Justiz abzuhelfen,

und wie dazu zu gelangen, daß wahre und prompte Justiz im
Lande sei?)

1. Daß in alle Justiz- (Kollegia und Gerichte tüchtige und

dazu geschickte Präsidenten, Räthe, Secretarii, Syndici, Actuarii,
Advocaten und Fiscäle gesetzet, darüber in allen Collegiis eine Re¬

vision gehalten, solche Leute ausgesuchet und, ivelche die erforderte
Capacität zu solchen Aemtern nicht haben, davon ausgeschlossen und

sonsten emplviret werden oder, bis sich solche Räthe besser dazu

gnalificiret habe», ohne Votum nur Sitz behalten.

2. Daß Sr. K. M. dergleichen tüchtige der Rechten und

Landesverfassungen erfahrne Präsidenten, Räthe, Fiscäle, Advocaten
und andere Bedienten von dem ganzen Geheimen Raths-Collegio

’) Entwurf: öfters die Ober-Oollvgia noch das Etatsministerinm das ge¬

ringste davor erfahret, auch vielfältig statt der geordneten ersten Jnstantien und

mit der gänzlichen Borbeigehung, wodurch dann allhier Ministri re.

a
) Die vorliegende Fassung ist das Werk Viebahns.
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vorgeschlagen werden, vor welche dann auch dasselbe und die gesetzte
Präsidenten stehen und repondiren müssen.

Z. Daß, um allezeit geschickte und rechtschaffene Advocaten zu
haben, woran es jetzo wegen der besonderen distinguirten Tracht
fehlet, dieselbe davon . . dispensiret werden, wodurch zugleich überall
die Accisen, auch Kaufleute und Handwerker profitircn werden.

4. Weil keine recht tüchtige und capable Präsidenten und
Rathe zu haben, wann diejenige Besoldungen nicht wieder denen
Collegiis zugeleget werden, welche bei dem Antritt Sr. K. Ai. Re¬
gierung auf solche Stellen assigniret gewesen, nachhero aber anders¬
wohin verwendet worden,

Wird also von Sr. K. M. Disposition dependiren, ob diese
Besoldungen bei denen Collegiis, und zwar dergestalt gelassen
werden sollen, daß für das künftige ein jeder, der es durch redliches
Thun verdienet, auch nach seiner Ordnung in die vacant werdende
Besoldung ascendire und solche deneuselben durch die erst in die
Collegia, ankommende junge und unerfahrene Leute nicht genommen
und selbige dadurch nicht decouragiret werden, mithin die nöthige
rechtschaffene Arbeit derer capablen abgehe; maßen S. K. M. am
besten einsehen, daß niemand ohne Besoldung oder wenigstens ohne
Hoffnung dazu mit gutem Herzen diene und sein Amt mit dem
nöthigen wahren Eifer verwalte, sondern solche Leute durch Neben¬
wege mit Versäumung oder Lädirung der Justiz ihren Lebensunter¬
halt ans alle Weise zn erwerben, auch oft aus Noth, nicht unter¬
lassen.

5. Daß die von Sr. K. M. zu Unterhaltung der fiscalischeu
Bedienten assignirte Besoldungen nur unter diejenigen distribuiret
werden, von deren Capacität dazu man Proben hat und versichert
ist, daß sie dasjenige prästiren können, was ihre viele und schwere
Functiones in allerhand Vorfällen erfordern, welche allezeit Sr. K.
M. höchste Gerechtsame und die exarte Erfüllung Ihrer gemachten
Anordnungen und ©bieten betreffen; wozu gewiß geschickte und red¬
liche Leute höchst nöthig sind, wann die Sachen nicht versäumet
werden, in Confusion gerathen und alle Inquisitiones übel geführet
und gleichsam ohne Ende aufgehalten und die Unterthanen mehr
durch solch illegales und langsames Verfahren derer Fisräle als
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durch die Strafen selbst leiden, wo nicht gar ruinirct werden

mögen?)
6. Daß die Jnstizräthe, welche in einem Collegio sitzen und

mit gnngsamer Besoldung versehen sind, mit anderen Nebenchargcn
nicht überhäufet noch mit vielen Nebencommissionen außer ihrem
Collegio chargiret oder darin ans lange Zeit in andere Provinziell
verschicket werden, weil dadurch dcrerselben ordinäre Arbeit abgehet

und leidet, mithin die Processe nothwendig aufgehalten werden.

7. Daß ans ebenderselben Raison auch nicht leichte die Fiscüle
in andern Provinziell weggeschicket und dadurch deren Arbeit nnd
Fiuictiones in denen ihnen angewiesenen Orten sehr versäumet nnd
aufgehalten werden.

8. Daß S. K. M. durch ein Edict kund machen, daß niemand,
er sei, wer er wolle, mit Borbeigehnng der ersten und ordinären
Jnstanzien und des zu allen Sachen bestellcten Ober-Departements
S. K. M. mit Klagen nnd Vorstellnngen in Justizsachcn behelligen,
sondern allezeit zuerst sich bei den ordentlichen ersten Jnstanzien
melden und dabei Recht nnd Hülfe suchen solle, nnd wer dawider
handele, ans dessen Borstellnngen anders nichts geschehen solle, als
was vorgedachtes Sr. K. M.. . Jnstizreglement ausdrücklich und heil-
samlichst vorschreibet; wann die erste Jnstanzien aber dem einem oder
dem anderen die Justiz versagen oder zur Ungebühr verzögern sollten,
daß alsdann die Parteien sich bei dem Jnstiz-Departement des Ge¬

heimen Raths mit soliden und lvahrhasten Vorstellungen nnd Be¬

schwerden zu melden haben, maßen, wann dabei nicht geklaget wird,
dasselbe auch ohnmöglich remediren kann.

Gleichwie aber der Gcheimte Rath ans Pflicht und geleisteten
schweren Eid verbunden ist, dahin zu sehen, daß die Jnstiz-Oollogirr
denen Parteien kein Unrecht thun, so ist auch nöthig, daß S. K. M.
das Vertrauen zu demselben haben, daß es darunter nach seinen

schweren Pflichten nnd Gewissen mit Integrität verfahre nnd nach

Sr. K. M. . . Willen nnd Intention die Collegia nnd erste Jn¬
stanzien zu ihrer Schuldigkeit gehöriger Maßen anweisen werde.

st Cocceji hatte bei diesem Abschnitt betr. der Fiscale als nöthig hingestellt,
ein oküeinm üsei zu foriniren.

Ada Borussica. Beliördenorganilatio» V. 2 . Ist
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Wann aber die Parteien sich nicht mit Gleich und Recht be¬

gnügen, sondern, wann sie von denen Collegiis und von dem Ge¬
heimen Etatsrath selbst abgewiesen worden, dennoch wieder an¬

fangen, S. K. M. immediate zu behelligen, so werden dergleichen
Leute, wann der Geheime Rath die Klage nngegrnndet finden sollte,
billig mit Geld oder am Leibe und, dem Befinden nach, mit der
Karre bestrafet werden müssen, weil doch einmal denen Processen
und Klagen ein Ende gemachet werden muß; welches nimmermehr
geschehen würde, mann einer Partei, nachdem sie von denen
Collegiis und dem Departement der Justizsachen völlig abgewiesen
worden, noch immer weiteres Gehör gegeben und dererselben nn-
anfhörlichcs Klagen ungestraft freistehen und durchgehe» sollte.

Wann S. K. Al. diese . . Vorschläge zu approbiren und da¬

durch Dero nimmer gnng zu preisenden Jnstizordnnng den über
alles nöthigen . . beständigen Nachdruck zu geben geruhen, so

können wir auch S. K. M. . . versicheren, daß die Justiz in Dero
Landen wohl und geschwinde werde administriret werden; ohne
die rechte, dazu nöthige Mittel aber und vornehmlich, daß darauf
von allen und jeden beständig gehalten und solche nicht durchlöchert
und wieder übern Haufen geworfen werden, ist Sr. K. Ml. preis-
würdigste Intention ohnmöglich zu erreichen.

Unterm 19. October 1737 theilte die Obcrcommissivn dem Könige
diese Vorschläge mit (Conc., gez. Grumbkow [bett 19. 6 Uhr Abendsj,
Borcke, Görne, Thulemeier; Ausf. ■— E. 9. J. li) und legte einen Entwurf
zur königlichen Antwort bei. Zugleich fragte sie an, ob es sich nicht
empfehle, ein Paar tüchtige Advocnten über die Mängel des Jnstizwescns
zu verhören. Ein dementsprechendes Rcscript an die Tribunals- und
Kammergerichtsadvocaten Ziegler und Moritz fügte sie bei?)

Unterm 24. October 1737 erhielt die Obercommission darauf aus
Wusterhausen folgenden Bescheid (Ausf. von Eichels Hand):

') Unterm 19. November 1737 reichten diese beiden ihr votnm dazu ein.
Da nach der Meinung der Oberconimissiou in ihm verschiedenes enthalten war,
„so bei diesem wichtigen Werk der Justizverbessernug zu aiiendireu nützlich und
nöthig sein wird", wurde unterm 10. December 1737 den 3 Justizmiuisiern be¬

fohlen, alles was diese angeführt zu erwägen und davon den bestmöglichen Ge¬

brauch zu machen. — Ueber unbernsene Gutachter vgl. Holtze, Gesch. des Kammer-
gerichts Bd. III. S. 137/38.



Königlicher Bescheid auf den Bericht der Juslizminisler. 291

daß S. K. M. den Einhalt des 1. und 2. Spin erwähnter
Resolution zwar in allen Stücken . . appcobiren, jedoch dabei

declariren, daß diejenigen Präsidenten, Räthe, Fiscäle und Ad-
vocaten, welche hinkünftig bei einer Regierung oder Justiz-OoIIexio
angenommen werden, dennoch gehalten sein sollen, die wegen ihrer
Function gehörige Rccrntenkasscn-cknl'n, zu erlegen. Ad §. 3 appro-
biren S. K. M. zwar das mit denen künftig anzunehmenden Ad-
vocaten vorzunehmende '1'entümen, so wie selbiges vorgeschlagen

worden, kein Advocat aber soll von Tragung des Advocateumantels
dispensiret lein, es sei dann, daß er deshalb 2000 Thaler erlege

und S. K. M. ihm solches vxprü« eoncediren. Was den 4- tz. an¬

gehet, so wollen Höchstdieselbe, daß es wegen der Besoldungen
lediglich bei denen von Sr. K. M. gemachten und coufirmirten
Etats sein Verbleiben haben und darin keine Aenderung gemachet

noch zu den Regierungs- und Jnstiz-OoIIegiw mehrere Besoldungen
gezogen werden sollen, als jetzo dazu laut Etats assigniret seind.

Wegen derjenigen Besoldungen aber, welche ansetzt wirklich z»
denen Regierungs- und Justiz-«'ollegiis gehören, finden S. K. M.
vor recht und billig, daß solche nicht jungen ohuerfahrnen Leuten,
sondern tüchtigen meritirten Memljris nach der.Ascension zugewendet
werden sollen. Was nächstdem 8- 5 wegen der fiscalischen Be¬

dienten, desgleichen tz. i> und 7 dispvniret worden, daß nämlich die

Jnstizräthe und fiscalische Bediente mit Nebenchargen oder aber
Neben-6ommi8si«»i«8 nicht chargiret und dadurch von ihrer ordent¬

lichen Arbeit abgezogen werden sollen, wird durchgehends approbiret;
insonderheit aber agreiren Allerhöchstdieselbe dasjenige, so in dem

S. 8 enthalten, nämlich wegen des zu publicirenden Edicts, wie es

mit denen Klagten in Justizsachen künftig zu halten, und daß S.
K. M. nicht ferner so viel als bisher mit dergleichen Supplicatis
überlaufen und behelliget werden dürfen. Es approbiren Höchst¬

dieselbe auch, daß hinfüro keine Oommismone» mehr in Justizsachen

weiter, als es die Fortsetzung derer Processe selbst ohnumgäuglich
erfordert, stattfinden oder aber derjenige Theil, welcher eine Com¬

mission auswirken will, wodurch eine rechtshängige Sache von dem

ordentlichen Richter abgezogen wird, wann es nicht ans beider

Theile Verlangen zur Güte geschiehet, zuvor 1200 Thaler baar
erlegen soll. Das übrige in der angegebenen Resolution enthaltene
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wegen der durch den ordentlichen Weg Rechtens ausgemachten
Sachen, und daß solche ohne Ansehen der Person schleunigst zur
Execntion gebracht werden sollen, ingleichen wegen der zu haltenden
genauen Aufsicht auf die Advocaten und Pj’ocuratores, wie auch

endlich wegen Verkürzung der ordentlichen Processe und der deshalb
zu thuenden Vorschläge lassen . . S. K. M. Sich . . gefallen.

Dieser Ordre entsprechend wurden die Justizministcr unterm 25. Oc-
tober 1737 folgendermaßen beschieden (Conc., gcz. Grumbkow, Bvrcke,
Görnc, Thnlcmeier; Ausf. in R. 9. X. 1. g. vol. Ib): 1)

Wir haben Euch hierdurch Unsere . . Resolution und Willens-
meinung über Eure sub ciaw des 17. liujus gethane pflichtmäßige
Vorschläge, wie dem Verfall des Justizwesens am besten abzuhelfen
und überall in Unseren sämtlichen Provinziell und Landen, absonder¬
lich aber hiesiger Orten die Administrirung reiner und schleuniger
Justiz festzusetzen sein möchte, ertheilen und zu wissen fügen wollen.

ad 1 wird, unter Bezugnahme auf die Bemerkungen inbetr. der
Nichtbefolgung der seit 1713 ergangenen Ordres ein neues Edict anbe¬
fohlen, das alle „Justizconstitutivnen und Verordnnugen" erneuern sollte,

„mit der ernstlichen Verwarnung, daß der oder diejenige,
welche dawider handeln und der ihnen desfalls obliegenden Pflicht
und Schuldigkeit kein Genügen thun, insonderheit aber diejenige, so

sich corrumpiren lassen oder auch ans anderen Nebenabsichten die
Justiz beugen und protrahiren oder auch sonst ihre Amtsverrichtlingen
nicht mit allem gehörigen Fleiß, Application und Treue wahr-
nehmen und des einen oder des anderen überführet werden möchten,
nicht allein sofort ihres Amts entsetzet, sondern auch nach Beschaffen¬
heit der Umstände mit anderer schwerer Bestrafung angesehen
toerden sostten".

Des weiteren wird der Vorschlag einer Revision apprvbirt.
Wir committiren und befehlen euch auch . ., eine solche Re¬

vision ohnverzüglich vorzunehmen, dabei ohne Ansehung der Per¬
sonen, niemanden zu Liebe oder zu Leid, zu verfahren und Uns
demnächst eine Liste derjenigen Präsidenten, Räthe, Secretarien,

An den, Rande des Entwurfes, den die Obercommission 19. October
dem Könige zugesandt hatte, hat Eichel die vom König gewünschten Abänderungen
notiert (R. 9. J. 1 h).
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Syndicoruni, Aktuarien, Advocaten und Fiskale, die Ihr nach

Pflicht und Gewissen vor untüchtig haltet und entweder gänzlich

abzuschaffen oder aber bis zu ihrer besseren Qualifikation ab officio

oder, wann es Räthe sind, bis dahin von dem voto zu suspendiren

nöthig findet, . . einzusenden, zugleich auch andere mit allen er¬

forderten Qualitäten nach dem Unterschied, der ihnen anzuvertrauenden

Funktionen versehene 8nd.jeeta, falls nicht ohnedem schon eine

genügsame Anzahl in- oder bei dem Collegio verhanden ist, zu

Unserer . . Confirmation in Borschlag zu bringend

Weiter soll nach de», 2. Vorschlage bei Vakanzen das Geheime

Raths-Collegium Vorschläge machen und dabei auf Leute sehen,

welche nicht allein die Reputation von rechtschaffenen und

redlichen Lenten haben, sondern auch nach dem Unterschied der

ihnen anfzutragenden Amtsverrichtungen alle dazu nöthige gute

Qualitäten und Eigenschaften besitzen.

Das ganze Gchcimte Raths-Collegium soll aber alsdann vor

solche von demselben in Vorschlag gebrachte Leute stehen und re-

pondireu »nd niemanden zu einiger Justizbedienung in Vorschlag

bringen, der nicht vvrhero durch eine Prvberelation oder auf andere

Weise genugsam erwiesen und dargethan, daß er derjenigen Charge,

zu welcher er vorgeschlagen werden soll, sattsam gewachsen und

derselben vorzustehen tüchtig und capable sei.

Danach wird, der Cabiuctsordre vom 24. Oktober 1737 gemäß, auf

die Verpflichtung zu den Rccrutcnkasseugeldcr» verwiesen. Davon soll

keiner dispcusirt sein, wen» er gleich sonst alle crsvderlichc Qualitäten und

Geschicklichkeit besäße.

Suchcte sich aber jemand auf andere als die vbangezeigte Art
in eine zu dem Justizwesen gehörende Function und Bedienung

einzudringen oder einzuschleichen, und er würde bei Abstattung

seiner Prvberelation untüchtig befunden, so soll derselbe nicht allein

ab- und zurückgewiesen und in das Collegium nicht admittiret

werden, sondern auch desjenigen, was er, um die Charge zu er¬

langen, an Unsere Recrutenkasse entrichtet oder sonst verwendet

hätte, verlustig gehen.

Von Abstattung der Proberelation wollen wir niemanden, der

bei einer von Unseren Regierungen und Justiz-Collegiis zum Prä-
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sidenten, zum Rath, Secretaiio, Syndico, Actuario oder Fiscal be¬

stellet ^zu werden-suchet, dispensireu, uud wann gleich jemand der¬

gleichen Dispensation zn erschleichen gewußt hätte, so soll ihm
dennoch dieselbe nicht zu Statten kommen noch darauf reflectiret
werden.

ad 3. Ehe und bevor ein zu bestellender Advocat mit dem

dazu nöthigen Patent versehen wird, soll derselbe zwei Sachen, >sv

ihm der Präsident oder Vorsitzender Rath desjenigen Coilegii, bei
welchem er als Advocat recipiret zn werden verlanget, anweisen und
aufgeben wird, und zwar die eine schriftlich, die andere aber münd¬
lich, plädiren, darauf, wie er befunden worden, von-dem Collegio
berichtet und alsdann bewandten Umständen - nach entwcdcr seine

Reception oder seine Abweisung verenget werden.

Von*) Tragung des Mantels soll kein Advocate dispcnsiret
sein, es sei dann, daß er deshalb 2000 Thlr. erlege und Wir ihm
solches 6XPI-68 concediren.

Abschnitt 4 2
) lehnt sich wörtlich an de» Tenor der Cabinetsyrdrc

vom 24. Octobcr an. Zum Schluß wird den Justizministern anbefohlen,
damit keinem Mitglied eines Collegiums wegen seiner Besoldung oder auch

in dem ihm gebührenden Rang von de» nachsitzenden und zumal jetzt au-

') Statt des folgenden Satzes stand im Entwurf: daiutt auch geschickte und
rechtschaffene Leute nicht abgehalten werden mögen, sich der Advocatnr, als einem
so nützlichen und in einem jeden wohlbestelleten Etat nöthigen und unentbehrlichen
Amt, zu unterziehen, so sind Wir . . geneigt, diejenige Advocate», welche sich mit
ihrer Geschicklichkeit und Redlichkeit vor anderen distingniren, von Tragnng des
Advocatenmantels loszusprechen. — Dazu bemerkte der König, »ach einer Bleu
stiftnotiz Eichels: alle Membra tragen oder 2/m tal. geben.

-) Der Abschnitt 4 lautete nach dem Entwurf: Diejenige Besoldungen,
welche bei dem Antritt Unserer königlichen Regierung denen Regierungen und
Jnstiz-Collegii» assigniret gewesen, nnchhero aber anderswohin verwendet oder
transseriret worden sind, sollen bei sich eräugenden Vacanzen denen Collegiis, bei
welchen sie vorhin gewesen, wieder zufließen und denen zngeivendet werden, die
es verdienen, gestalt denn auch ein jeder nach seiner Ordnung und Anciennetät
in die vacant werdende Besoldung ascendiren und solche denenselben durch die
erst in die Collegia ankommende junge und unerfahrene Leute nicht genominen
oder präripiret noch ihnen in dem conipelirenden Rang Tort zugefüget werden
soll, maßen .... Ter Schluß lautete wie oben angegeben. — Dazu bemerkte
der König: „soll der Etat bleiben wie er ist".
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geführter Maßen übel gualificirten Membris tort oder Unrecht widerfahre,
daß sie bestens invigilirten,

maßen es an dem, wie Ihr ganz recht anführet, daß, wann
dergleichen geschiehet, die in dem Collegio befindliche rechtschaffene

und tüchtige Leute dadurch deeonragiret und verdrossen werden

müssen, welches Unsere Meinung ganz nicht ist, sondern Wir auch

darunter dasjenige, was die Justiz erfordert, beobachtet wissen

wollen. Und wann auch jemand durch Nebenwege eine dieser

Unserer gerechten Intention zuwiderlaufende Verordnung sub et
obrepticie extrahircn möchte, so soll dieselbe dennoch alsdann wie
jetzo und jetzo wie alsdann nichts operircn, sondern gänzlich ent¬

kräftet und ohne alle Wirkung sein.

Fünftens, wird der Vorschlag inbetr. der Unterhaltung der fiscalischen

Bedienten genehmigt. Wenn die Minister wegen der Capacilät der Fiscäle
Vorschläge nöthig fünden, so sollten sie dieselben übergeben,

en general aber auf die fisealische Bediente eine genaue Auf¬
sicht führen, damit sie ihrer Pflicht und Schuldigkeit in allen Fällen
ein exactes Gnügen leisten und daran nie einigen Mangel verspüren
lassen mögen; wie dann auch gut sein wird, daß ein besonderes

Reglement vor die fiskalische Bediente gemachet und pnbliciret
lverde, damit ein jeder von denselben lim so viel eigentlicher iu-
formiret sei, was ihm zu thun oblieget, und keiner sich mit der Un¬

wissenheit entschuldigen könne.
6. Der Vorschlag inbetr. der Jnstizrälhe wird vollkommen approbirt,

NM so mehr,
weil sonsten die ordinäre Arbeit der Jnstizräthc behindert und

die Endschaft der Processe aufgehalten werden würde. Dervwegcn
Ihr auch, wann etwas dergleichen vorgehen sollte, deshalb . . Vor¬
stellung bei uns zu thun oder, wann Ihr vor Euch selbst das

Werk heben könnet, darin zu remediren habt.
7. sollen ebenso die Fiscale nicht ohne dringende Ursachen in andere

Provinze» verschickt werden.
8. wird ein Edict nach Maßgabe des 8. Vorschlages anbefohlen,

damit keiner mehr dem König mit Klagen in Juslizsachen beschwerlich falle,

gestalt es dessen auch um so weniger bedarf, als Wir zu Euch

das . . Vertrauen haben, Ihr werdet, wann einige Klagten wegen

protrahirter oder denegirter Gerechtigkeit bei Eurem obhabendem
Jnstizdeparteuient einkommen, dieselbe gründlich untersuchen und
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sowohl denen klagenden Parteien, insofern«: derselben Beschwerden
fnndiret, sofort zn ihrem Recht verhelfen, als auch dahin sehen,

damit diejenige Richter, welche an iibel administrirter Jnstiz Schuld
haben, davor ernst- und nachdrücklich, auch nach Befinden mit Ber-
lnst ihrer Chargen, angesehen und bestrafet werden.

Unbefugte Querulanten aber oder solche, welche einmal bei dem
Justizdepartement, als in der letzten Instanz, abgewiesen wurden, und sich

mit Gleich und Recht nicht begnügen wollen oder auch sich gar unterstehen
den König selbst zn überlaufen, solche sollen ebenfalls „davor angesehen
und exemplarisch bestrafet werden".

Weiter wird inbelr. von Commissionen die Bestimmung der Cabiucts-
ordre erwähnt, daß zuvor 1200 Rthlr. zur Recrutenkasse gezahlt werden
müßten.

Sonsten sollen hinfüro durchaus keine Commissiones mehr in
Justizsachen weiter, als es die Fortsetzung der Processe selbst ohn-
nuigänglich ersvdert, stattfinden, auch nicht einmal zu Tentirnng der
Güte, es sei dann, daß beide Theile damit einig sind und cs selbst

verlangen, sondern cs soll dem Recht in allen Stücken sein strenger
Lauf verbleiben und derselbe auf keinerlei Art gehindert oder ge-

hemmet werden.
Allermaßen wir dann auch hiedurch wissentlich und wohl¬

bedächtig declariren und festsetzen, daß, woferne hinkünftig jemand

ohne') Zahlung der 1200 Rthlr., als welchen Casum Wir einzig
und allein ausgenommen haben wollen, eine Commission answirkete,
wodurch eine rechtshängige Sache von dem ordentlichen Richter ab¬

gezogen oder eine bereits durch Urthel und Recht abgemachte Sache
resnscitiret werden wollte, alles dasjenige, was eine Commission
verordnen oder decidiren wird, null und nichtig sein und die Kraft
Rechtens nimmer erlangen, auch sogar nicht einmal durch einige
Prüscription validiret werden soll.

Was durch den ordentlichen Weg Rechtens ausgemachet und
bis zur Execntion gediehen ist, solches muß auf das schleunigste

ohne Ansehen der Personen durch denjenigen exegniret werden, dem

solches oblieget, und wann derselbe sich darunter säumig erwiese, so

soll das Jnstizdepartement, falls bei demselben darüber gef läget
wird, einem anderen die Execntion auftragen, denjenigen aber,

') Im Entwurf fehlt dieser Passus.
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welcher vorhin die Execution zur Ungebühr verzögert hat, in eine

propvrtionirte Geldstrafe condeiiiniren, solche Geldbuße auch sofort

executive betreiben lassen re.

Ans die Advocaten und kroeuiRtoio« muß auch eine genaue

Obsicht gefnhret werden, damit sie ihren Parteien rechtschaffen und

getreulich dienen, sich allen Betrugs und Falschheit gänzlich ent¬

halten, mit einander zu Verzögerung der Processe nicht colludiren
oder sonsten etwas unternehmen, was in denen öffentlichen Ad-
vocatenpatcnten allschon verboten ist: alles bei Vermeidung scharfer

und nnansbleiblicher Bestrafung.
Damit auch die ordentliche Processe desto mehr verkürzet und

die Parteien um so eher zu ihrem Recht gelangen mögen, so habt

ihr zu überlegen, ob nicht die bei denen Ober und Untergerichteil

sonst gewöhnliche Termine um ein merkliches zu verkürzen, die Ver¬

stattung der Dilationen einzuschränken und, wann auch sonst etwas,

so die Processe verlängert, sich finden sollte, solches aus dem Grunde
zu heben und gänzlich abzuschaffen sein möchte.

Alles, tvas Ihr darzn gutes und ersprießliches beitragen

könnet, daran habt Ihr es nicht ermangeln zu lassen, auch der von
Euch abzufassenden erneuerten Justizconstitntion dasjenige, so in
gegenwärtiger Unserer Königliche» Resolution decidiret und fest¬

gesetzet ist, mit einzurücken; woferne Ihr aber dabei noch etwas zu

erinneren oder an Hand zu geben finden solltet, solches mit dem

fodersamsten . . anzuzeigen.

(82. Erlaß an alle Ucgiernnaen, Hosczerichle und Konsistorien, ff
Berlin, 4. (Dctobcr (757.

Uiijicj. ISoiic.", — R. !». X. I. j-. Vul. I i> lMytius, Cont. 1 . Nr. ft». 3. 87).

Ermahnung zur besseren Administrirung der Justiz und
Beschleunigung der Processe.

Der König hat höchst mißfällig vernommen, daß die den einzelnen

Jnstizbcdientcn zugetheilten Sachen pro reeipienäa appellutione et pro

ff Ein ähnlicher Erlaß erging an das Tribunal.
ff Entworfen war es von Cocceji, der die Expedition dieses Erlasses so

beschleunigt wünschte, daß er noch am 5. October wenigstens an die Berliner
Justizbehörden abgehen könnte. Aus den Kanzleibemerkungen gehl hervor, daß
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concipienda sententia, ebenso die, die zum Votiren hcrumgeschickt werden,
sehr lange liegen bleiben.

Den einzelnen Jnstizbehörden wird aufs Neue eingeschärft, daß die
Processe ans jede Weise beschleunigt werden sollen und daß jeder sich nach
den vorgeschriebenen Ordnungen und Befehlen „stricte ans Pflicht und Ge¬
wissen" zu richten hat. Wer eine Sache, welche pro recipienda appellatioiie
oder zum Votiren ihm zugeschickt wird, über 4 Tage bei sich behält, soll
für jeden Tag 1 Rthlr. zur Charitö bezahlen.

Keiner darf unter dem Vorwände, er sei mit anderen herrschaftlichen
Geschäften beauftragt, oder aus anderen Gründen sich dieser Arbeit ent¬
ziehen, allenfalls hat er seine Dimissivn nachzusuchen.

Wie der Präsident jeder Justizbehörde mit dem Leben dafür haften
muß, daß wahre und untadclhnfte Justiz auf das schleunigste und mit der
Parteien wenigstem Beschwer und Aufenthalt administriret wird, so hat er
sofort ohne Ansehen der Person von denen zu berichten, die ihr Amt nicht
nach Gebühr verrichte», weil dergleichen Bediente fernerhin nicht geduldet,
sondern sofort cassirt werden sollen.

s8Z. Erlas; an alle Regierungen und ^ustizcccklcgicn?)
Berlin, 9. Gctober \7ö7.

R. !>. K. lit. li.
Zahl der fiskalischen Bedienten.

Den Regierungen und Justizcollegieu wird befohlen, unter der
Adresse Viebahns eine Specificativn aller unter ihnen stehender fiscalischen
Bedienten einzusenden.

Nach den Specificationeu, die zwischen dem 21. Oktober und dem

30. December 1737 an Biebahn eingesandt wurden, gab es unter der
fisc. Bediente davon
im Ganzen ohne Besoldung

Königsberger Kammer. 5
Lilthauischen Kammer. 2

Pommerschen Kammer. 20
Davon 6 in Stettin, 7 in Stargard,

5 in Cvslin, 1 in Plat, 1 in Anclam.

2
1

jnichts nngegebcnj

das Concept, welches Biebahn durchgesehen und verbessert hatte, erst am 8. Ok¬

tober Abends gegen 1/.2o Uhr zurückkam. Am 12. ging der Erlaß zur Post. —
Zweifellos ist dieser Erlaß durch das stiirniische Interesse hervorgerufen worden,
welches seit einigen Tagen der König wieder an der Verbesserung der Justiz
nahm. - Vgl. Nr. 181. S. 275 ff.

') Der Erlaß selbst ist nicht mehr vorhanden.
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fisc. Bediente
int Ganze»

Pommcrschen Regierung. 22

Davon 5 in Stettin (4), 6 in Slargard (4),
1 in Anclam (1), 2 in Cvslin (2);
außerdem noch 5 in Stettin (3) und

3 in Slargard (2).
Reumärkischen Kammer. 6

( „ Regierung 2). 14'. 17

Magdeburgischen Kammer 2). 4

„ Regierung. 37

Höllischen Berggericht. 8

„ Thalgericht. 12

Halberstädtischen Kammer. 5

„ Regierung. 6

MindischenKammer. 6

„ Regierung. 4

Clevischen Regierung'). 24

davon
ohne Besoldung

16

2

14)
(nichts angegebeus

4
(nichts angegeben]

4
6
2

y 4
5
2

(nichts angegeben].

4. 2 Erlasse an die Acagdeburgische Kammer.

Berlin, y. Mctober 1737 und 23. April (758.

jgrj. (Sviimbloui, Hanne. — Lt.-A. Magdeburg. Magd, ttammcr. Abib. I. Nr. insu. Vol. I.

Besetzung der Stellen im Engern Ausschuß der Magdeburgischen
Stände.^)

Im Juli 1734 war Ludwig Heinrich von Asseburg in den Engeren

Ausschuß der Stände gewählt worden, trotz des mehrfach ausgesprochenen

>) Nach dem Bericht der Kammer vom 21. Oktober 1737 (Postscript).
2) Die Magdeburgische Kammer bemerkte, daß alle fiskalischen Bedienten

sich anfs Advociren wegen des Mangels an Besoldung legten. Die fiscalischen,

insonderheit Domanenprocesse würden besser fortgesetzt und geführt werden, wenn

ihnen eine Besoldung ausgemacht würde. — Auch die Fiscale, die unter der Re¬

gierung standen, trieben zugleich Advocatenpraxis. Daneben sonst noch 70 Ad-

vocaten.

') Die Regierung berichtete 30. December 1737, daß die Fiscale, die

Sachen aus dem Departement der Kammer zu tractiren hätten, auch bei ihr in

Eid und Pflicht genommen würden, ohne daß sie eine Proberelation hielten oder

einen Schein vom Generalfiscal producirten.

*) Vgl. den Schriftwechsel darüber vom 5. Juni 1730 bis zum 13. August

1732 in Bd. V. 1. Nr. 32. S. 52 sf.
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Wunsches des Königs, den Lnndrnth von Barby baldmöglichst in denselben
aufgenomnien zu sehen. Die Kammer, die gegen ihn zwar nichts ein¬
zuwenden hatte, war doch der — übrigens schon häufiger kundgegebenen —
Meinung gewesen, es sei besser, wenn die Landrälhe in ihn aufgenommen
würden. Asseburg war deshalb nicht bestätigt worden, obwohl die Stände
zur Rechtfertigung seiner Wahl darauf hingewiesen halten, daß ein Dc-
putatns des Hvlzkreises gewählt werden müßte, und daß der König vor¬
mals 0 verordnet hätte, keiner dürfe ei» Mitglied des vormaligen Cvm-
missariats, der jetzigen Kriegs- und Domänenkauimer und des Engeren
Ausschusses zugleich sein, was bei Barby der Fall sei.-) Schließlich, nach
längerem Schriftwechsel, bei dem jeder Theil aus seinem Standpunkt bc-
harrt hatte, schlugen die Stände den Landrath von Angern in Sülldorf an
Stelle Asseburgs vor, in der Erwartung, diesem werde die königliche Appro¬
bation nicht versagt werden?)

Aber auch diese Wahl fand des Königs Beifall nicht. Wicdcr-
holentlich, zuletzt unterm 12. Mai 1737, suchten die Stände um Appro¬
bation derselben, immer vergeblich, »ach.

Da erging unterm 9. Oktober 1737 folgender Erlaß au die Magde-
burger Kammer: letzthin sei der Gehcimrath von Alveuslebcu zu Hannover
gestorben und dadurch noch eine zweite Stelle im Engeren Ausschuß vacant
geworden. Da Barby sich um diese beworben, so würden er und ebenso
Angern nunmehr als Mitglieder des Engeren Ausschusses agreirt.

Die Stände dankten auf die Mitteilung davon zwar für die Appro¬
bation Angerns, prvtestirtc» aber energisch gegen die Ernennung Barbys:
sie verstoße gegen die Landesverfassung; denn nach dieser müßte an Stelle
von Alvensleben wieder ein Assessor aus dem Domkapitel gewählt werden,
und darum wäre ihre Wahl auf den Dvmcapitnlar Adam Philipp von
Hardenberg gefallen; von des Königs angebvruer Liebe zur Gerechtigkeit
erwarteten sie, daß er Barbys Gesuch, falls er die wahren Umstände an¬
geführt hätte, nie nachgegeben hätte. Trotzdem die Kammer ebenfalls auf
das wvhlbegründele Recht des Dvmcapilels verwies, bcharrte der König jedoch

') Unterm 2. Mai 1716. - Vgl. Bd. II. Nr. 179. S. 365/6.
2) Barby war Mitglied der Kammer seit 1731. Bgl. Bd. V. 1. S. 272.
3
) Bericht der Kammer vom 30. August 1734 (Kone.); Erlaß Auf Special¬

befehl an die Kammer von, 15. September (Ausf., ggez. Görne, Viereck, Viebahn,
Happe); Eingabe der Stände beim König 27. Januar 1735 (Abschrift) rc. Be¬
richt der Stände vom 12. Mai 1735 (Ausf.). — Vgl. auch St.-A. Magdeburg.
Ständische Akten Nr. 56.
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bei seinem Entschluß, diesmal Barbys Aufnahme in den Engeren Ausschuß

durchzusetzen?)
Schließlich eröffnete Barbh selbst einen Weg zur Verständigung, in¬

sofern er sich erbot, wenn er als Deputatus (extraordinarius) des

Jerichanischen Kreises gewählt würde und die dazu gehörigen 100 Thlr.
nebst freiem Quartier und Votum et sessionem im Ausschuß erhielte,
seinen domcapitularischcn Platz abzutreten. Die Stände wandten sich an
Leopold von Anhalt mit der Frage, was sie thun sollten; auf dessen Rath
präsentirten sie unterm 14. April 1738 Barby wegen der Ritterschaft des

Jerichanischen Kreises und Hardenberg wegen des Domcapitels.")
Der Erlaß vom 23. April bestätigte daraufhin beide als Mitglieder

des Engeren Ausschusses,

„jedvch dergestalt, daß bei künftig sich eräugiiender Vacanz im
Jerichowschen Kreis nur wieder ein Deputatus desselben wie bisher
im Engeren Ausschuß sitzen sollte".

f85. Vorstellung des Hosbalsgerichts in 'Königsberg.
'Königsberg,

ff. Mclober (757.
Ansf., gez. Miejeiuettcr, Waga, Pöpplug. — Königsberg. EtatSministerium. Nr. 62 b.

Das HofhalSgericht braucht und erhält mehr Assessoren.

Ew. K. M. wird . . beiwohnen, wie sehr viele Oiminalia
die Zeit her ans Hofhalsgericht reinittiret worden. Wiewohl nun
auch aus der unterm 4. liuj. eingesandten halbjährigen Proceß¬
tabelle zu ersehen ist, daß solche fast alle entweder durch aus¬
gesprochene Sentenzen sobald möglich zur Endschaft befördert oder
doch Acta bis zur Defension der Jnqnisiten schon geschlossen und
dazu ausgegeben worden, indessen will es öfters denen ohne Gehalt
dienenden so wenigen Assessoribus an Zeit fehlen, denen so öfteren
Verhören und Inquisitionibus beizuwohnen, zngeschweigen, daß die
geringe Anzahl derer niembrorum dieses Collegii, welches außer

‘) Kammer au die Stände, 7. November 1737 (Gone.); Eingabe der
Stände, 29. November (Ausf.); Bericht der Kammer, 6. December (Conc,) und
Erlasse an diese, Berlin, 3. Januar und 6. März 1738 (Ausf., ggez. Grumbkow,
Happe).

2) Barbhs Declaration vom 20. März 1738; Schreiben Leopolds von
Anhalt (ans 31. Mürz), d. Stendal, 8. April (Abschrift); beide St.-A. Magde¬
burg, Akten der Magdebnrgischen Stände Nr. 50.
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dem Hofhalsrichter jetzt nur aus 5 Assessoribus bestehet, ver¬
ursachet, daß bei eines oder des anderen Ausbleiben, derselben Un¬
päßlichkeit oder anderweitiger Verhinderung wegen der mimenis
votantium zu schwach und der Wichtigkeit der Sachen so wenig
proportionirt ist, daß deren Abthuuug zuweilen wohl gar auf eine
andere Zeit, wenn das Collegium stärker besetzet, aufgeschoben
werden muß. Da nun bei der neuen Einrichtung des Hoshals-
gerichts anno 1722 selbst bis zwölf Assessores zugleich introdueiret
worden, so bitten wir . ., E. K. M. geruhen aus denen Doctoribus
Juris, wenn sie gleich noch nicht Professores sind, auf den Fuß wie
der Dr. Lau vor einiger Zeit in dieses Collegium gekommen/) da¬

mit wenigstens der numerus votantium erreichet werde, welcher dem

84. Art. der Coiist. Carol. gemäß ist (verbis: nicht unter sieben

oder acht Schöppen) noch etwa den Dr. Rausch, Dr. Jestcr und
Dr. Braun, welche in Hoffnung weiterer Beförderung es wohl
übernehmen werden, uns . . zuzuordnen, damit E. K. M. . . In¬
tention in Beschleunigung derer Criminalien soviel besser von »ns
könne erreichet werden. • . .

Unterm 15. October 1737 erhielten darauf die 3 genannten Doc-
toren, da der Vorschlag des Hoshalsgerichls approbirt sei, den Befehl, sich

am 23. in der Geheimen Ralhsstnbe einzufinden nnd die gewöhnliche
Eidespflicht abzulegen (Conc., gez. Schlieben). Unterm 28. Oktober 1737
ward dann das Hofhalsgericht davon benachrichtigt (Conc., gez. Schlieben),
und dem Hofrichter von der Grüben die Jntrodnction anbefohlen (Conc.,
gez. Schlieben).

b%. Ömincdiatbericht des (BeueraMHrcctoviums.

Berlin, fl. (October >757.

Slusf., ge;. Grumbkow, Wörne, Bic-eik, Biebgh», Happe. — Gen -Ttr. Reiunarl. Bestallungen. Nr. e.
Bestellung eines Landraths in der Neumark. /

Der Landrath des Schievelbeinschen Kreises v. Podewils sei ge¬

storben. Die Neumärkische Kammer schlage Georg Friedrich von Rohwedel,

') Dr. Carl Gottfried Lau hatte unterm 11. October 1736 den Befehl er¬

halten, „da das Hofhalsgericht vorjetzo schwach ist, und wir demnach resolviret
haben, daß Du als Assessor in demselben mit sitzen sollest", sich zur Eidesablegung
in der Geheimenrathsstube einzufinden.

3) Ueber eine weitere Landrathsbestellnng in der Nenmark aus dieser Zeit
vgl. Bd. VI. 2. Nr. 13. 3. 13/4.
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2. Sohn der Oberhofmeisterin vor. Ferner Hobe sich der Lieutenant des

vormaligen Warlenslebenschen Regimentes v. Benckcndorff auf Elemzow

gemeldet, auf den die meisten Stimmen der Kreisstünde gefallen feien.

Marginal:
„der C’ap[itain] kettwig zu T.obarg soll haben ergo cessat

Pensio FW."

Demgemäß 18. November 1737 Bestallung für Conrad Melchior
v. Kettwig (Cone., gez. Grumbkow), obwohl die Ncumärkischen Landrälhe
vorstellten, daß Rohwedel 200 Rihlr. zur Recrutenkasse vfferirt habe und

Kettwig fremd in der Nenniärkischen Landesverfassung sei.

(Nach einer Eingabe Kettwigs wurde ihm unterm 4. März 1738

Joachim Ehrentreich v. Benckcndorff zu Elempzow als Landrath adjungirt,
der nach Kettwigs Tode 24. April 1730 sofort fein Nachfolger wurde.

Is7. Eingabe des Clcvischen Licentdireelors lOelltnstädl.
Cleve, l8. (Dctobcr 1737.

liiiicul). 1>ien.-Tir. Mindcn-:)iavensberg. Til I.IXrl. 'Jir. l. Vol. 1.

Untersuchung des Clevischen Zollwesens.

Mit der allergrößesten Bestürzung habe bei meiner Retour
von Rees aus E. ft. M. sub dato Wusterhausen den 28. i>. m. an

die hiesige Kaniuier . . abgelassener Eabinets-Ordre schmerzhaft er¬

sehen, wasgestalt cs Dero Etats-^linistro und ftainmcrpräsidenten

von Borck, seinen so oftmalen ausgelassenen harten Dränungen ge¬

mäß, endlich gelungen sein muß, bei E. 54. Al. . . Person mich

sehr einzuschwärzen und Höchstdieselbe nunmehro gar auf die Ge¬

danken zu bringen, als wann ich an einem Ausfall beini Zoll- und

Lieent-Etat, so doch bloß wegen der am Oberrhein gewesenen

Kriegestroublen damalen gekommen, Schuld wäre.')

') Wie aus einer Cabinetsordre, ü. Wusterhausen, 28. September 1737,

hervorgeht (Abschrift. — 1t. 96. B. 15), die au Borcke gerichtet war, hatte dieser

unter dem 16. September de» Ausfall bei der Clevischen Accise auf die Malice
Wolluistädts zurnckgeiührt; „der Abnahme des Ooiuiuervii sei er nicht zuzuschreiben".

- Borcke war mit der Amtsführung Wollmstädts überhaupt sehr unzufrieden.

Seit 1735 erwartete er ein Gutachten desselben inbetr. des Caselerseldschen

Zolles; aber trotz alles Erinnerns stattete es Wollnistädt erst December 1737 ab

(St.-A. Münster. Rep. 183 n. Mindische Kammer. Abth. I. Nr. 163). — Hierbei

sei auch eine Cabiuetsordre an Borcke, <1. Wusterhausen, 29. Oktober 1737 (916«

schrift. — R. 96. B. 15), angeführt, in der der König seine Zufriedenheit damit
aussprach, daß der Clevische Zolletat bis Trinitatis 1737 erfüllt sei.
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Da nun aber E. K. M. allen Dero Bedienten die . . Ver¬
sicherung gegeben, daß keiner derselben ungehöret condemniret
werden solle, und sich bei einer genauen und rechtinäßigen Unter¬
suchung nicht allein sonnenklar hervorthun wird, daß Dero Rhein-
zoll- und Licentrevenuen von anno 1721 an, als unter Directivn
Dero Wirklich Geheimen Etats-lUinistri p. von Görne ich die Ein¬
richtung davon gemachet und das Departement bekommen, nach an¬

liegendem Extract und Balance ein jährliches UIus von 39843"/g
Rthlr. und in summa bis Trinitatis 1736 schon 597655 Rthlr.
getragen, sondern auch anfangs gedachter tit. von Boret nebst dem

Directore Geelhaar um einige Jahre her, um mich bloß zu stürzen,
eine Urouillerio in dieser nützlichen Einrichtung mit Verschweigung
der wahren Umstände zum unnachbleibliche» Ruin des Rhein-
Commercii und gefolglich Dero Zoll- und Lieentrevcnüen zu machen

gesuchet, mit denen Scheingrüudcn aber bis hiehin nicht aus
hiesigem Collegio zum Bericht nach Hofe kommen können, indem die

wenigste Membra solche irrige und zum Nachtheil Dero hohen In¬
teresse abzielende Beschuldigungen mit unterschreiben wollen, als ge¬

langet an E. K. M. meine . . Bitte, Dieselbe wollen . . geruhen,
diese importante Sache in allen Umständen durch Dero Gcneral-
Directorium genau untersuchen zu lassen, damit durch dergleichen
Passionen (welche hauptsächlich daher rühren, daß ich die Einrichtung
der Zölle im Mindischen gehabt) Dero wahres Interesse nicht
leiden und ein treuer Diener nicht abgeschrecket werden möge.

Uebrigens aber getröste mich allergnädigster Erhörung, und soll nach
E. K. M. . . Befehl der guästiouirte Etat völlig suppliret werden.

Ja einer Cabinetsordre, Wusterhausen, 29. Oktober 1737 (Ausf.),
befahl der König dem General-Direclvrinm,

„die'Sache- gründlich zu examiniren und demnächst das ge¬

hörige zu verfügen, auch davon und von den eigentlichen iUnständeu
dieser Sache sodann pflichtmüßig zu berichten".

Mit Cabinetsordre vom 7. Januar 1738 (d. Berlin. — Gcn.-Dir.
Cleve. Til. LIX. Nr. 1 a. vol. VI) wurde dann Bvrcke wegen dieser An¬

gelegenheit nach Berlin citirt. Aus den nur lückenhaft vorhandenen Akten
ergiebt sich, daß weiter eine Cabinetsordre an das Gcneral-Dircctorinm
unterm 2. Februar 1738 erging (Ausf. von Schumachers Hand, >1. Pots¬

dam). In ihr befahl der König, '
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„gleichwie S. K. M. die Sache sehr erheblich zu sein er¬

achten, also wollen Sie solche im gedachten General-Viroetorio
recht erwogen schaben), aber zur Redressirnng soll nicht der lang¬

same und mißliche Weg von fiscalischen Inquisitionen gebrauchet,

sondern die nachlässige oder betriegerische Zollbedicnten gleich ab¬

geschaffet und von hieraus redliche und geschickte Leute wieder hin¬

gesandt, das Zollwesen aber selbst in bessere und dem königl. In¬
teresse sowohl, als dem Oommarein vorthcilhnftcre Einrichtung und
Ordnung aus Abschaffung derer bisherigen Mängel und Plackereien
fordersamst gebracht werden, damit vom bevorstehenden Trinitatis
an alles auf einen bessern Fuß kommen möge, wannenhcro Sie
dem General-Diroetcrio . . befehlen, das Nöthige dieserhalb zu be¬

sorgen".

I» einer Cabinctsordre vom selben Tage an Borckes wurde diesem

befohlen, mit dem Gcncral-Direclorium das Nöthige zu cvncertiren.
„Gleichergestalt sollet ihr, was das zu verbessernde rathhäus¬

liche Wesen zu Soest betrifft,-) alles auch desfalls beiwohnende dem

General-Oiroetorio anzeigen, damit die Sache ordentlich erwogen,
und davon zu meiner Decision berichtet werden könne."

Am 31. März 1738 erstattete Borcke über die verschiedenen Un¬

ordnungen Bericht. Zu dem Rhcinzollwesen reichte er folgende „An¬
merkung" ein:

1. Das ganze Zwoan-xemant des Rheinzollwesens im Clevischen ist

in der elendesten Berfassung, die Art der Zvllangaben,
Taxirung und Abfertigung der Schiffer dependiren von der
Discretivn der Zollbedienten, wodurch das königl. Interesse
augenscheinlich leidet.

2. Die Zollbedienteu kehren sich an keine Instruction, sagen, sie

können dieselbe nicht halten, haben in Taxirung der Waaren
kein fermes Princii>iuin, dannenhero der Zolldefraudativu kein

st Abschrift. Borcke war wohl bereits in Berlin, wohin er durch die
Cabinctsordre vom 7. Januar berufen worden war.

st Schon im December 1737 hatte Borcke von der besseren Einrichtung
des rathhäuslichen Wesens in Soest und der Soester Börde geschrieben. — Vgl.
dazu Johannes Pechel, die Umgestaltung der Verfassung von Soest im Zeitalter
Friedrich Wilhelms 1. und Friedrichs II. 1571—1752. Göttinge» 1905 und
9. Januar 1738.

Aota BoruHSica. Behörde»Organisation V. 2. 20
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@nbe, und derselben täglich ganz offenbar, und ohngestraft be¬

gangen werden.
3. Bei Taxirung derer Holzslotten ist seit anno 1727 schnurstracks

wider königl. Verbot gehandelt, und da dieselbe 5 Fuß tief
unter Wasser gemessen werden sollen, sind selbige höchstens nur
auf 41/2 Fuß in der Dicke verzollet, bei welchen einigen Punkt
S. K. M. jährlich einige 1000 Rthlr. Schaden gelitten.

4. Die Bücher der Zollbedienten sind in der größten Unordnung
und werden aus täglichen Kladden nach Giitbefindeu der Sub¬
alternen zusammengetragen, woraus ohnmöglich eine solide
Rechnung zu formireu, und S. K. M. Interesse sonnenklar leidet.

5. Die Accidenzien der Zollbedienten gehen sehr weit und sind
nicht wohl auszufindeu.

6. Die Geldrischen Freischiffer werden zum Präjudiz der ein-
ländischeu zu sehr favorisiret, und müßte besser Maß mit ihnen
gehalten werden.

7. Die. Remissiones, welche denen Schiffern nur in gewissen
Fällen . zugestanden, werden ihnen indistincte gegeben, und
bepeiibiren von der Willkür der Zollbedienten.

8. Die sämtliche Rheinzölle controllireu sich nicht genug, und
folgen die Mittelzölle schlechterdings denen Anschlägen der
Eckzölle, daher wegen der unterwegeus bleibenden Waaren
bessere Anstalt zu machen und die. Zollzettel anders ein¬

zurichten.
9. Der Zolltarif, welcher gar keine Proportion hat, wäre mit

Circumspection zu revidiren und soviel das Rheiu-Oomniöi-eiiim
zuläßt, dergestalt zu reguliren, daß S. K. M. das Ihrige mit
mehrerer Sicherheit bekämen und der Schiffer auch dabei be¬

stehen könnte.
Wann dieses alles mit Behutsamkeit und ohne Bedruck

des Commercii reguliret würde, müßte der Rheinzoll noch

jährlich viele 1000 Rthlr. mehr tragen. Es gehöret aber
dazu ein Mann, der im Cleveschen keine Coniiexicn hat, und
dem sowohl die Zollverfassnng in, als außer S. K. M. Landen
bekannt sein. Auch daß diese Untersuchung ohne brnit und
ohne den Rheincommercianten und Benachbarten Pnissancen
ombrage zu machen, vorgenommen werde.
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Unterm 2. April 1738 wurde darauf Borcke nochmals bedeutet,

was schon 2. Februar betont war, daß aus dem Zollwesen keine weit-
läuftige fiscalische Untersuchung gemacht, sondern alles „kurz und gut, doch

mit Justice" redressiret werden solle. Die Sache sei sofort in bessere

Ordnung und Verfassung zu bringe», wozu er sich mit dem General-
Dircctorium in Verbindung setzen müsse (Cabinctsordrc).

Zu der Untersuchung dieser Angelegenheit wurden darauf die Ge

Heimen Finanzrälhc Culeman» und Schmaltz nach Cleve geschickt.

Der König war über diese ganze Angelegenheit sehr ärgerlich, zumal
die Nachrichten über Cleve überhaupt schlecht lauteten. Unterm 14. Juni
1738 schreibt an Borcke sein Bruder aus Potsdam: Le Roi est toujours dans
la meine aigreur contre vous. II a nouveau declare au Direct. General,
touchant les fraix de la Commission: wer die Welle verlieret, svll be¬

zahlen. Borck soll vorschießen.

188 . (Labinetsördre an das (6eneral-Direetc>rimu.

Musterhausen, >8. (Octobor 17.77.

A»»s. von iSicftel-i Hand. — Vlon.-Tir. Kurmart. TU. XXVII. Ar. I. Vo>. I.
II»z u f r i e d e» h e i t mit den Beamten und D e p a r I e in e n t s r ä t h e»

in der Kurmark.
S. K. M. re. seind in Erfahrung gekommen, wie daß viele

Bauren in Dero Knrmark in schlechtem Stande seind, so daß es

denenselben nicht nur an dem gehörigen Besatz fehlet, sondern auch

viele hier und da ohnvermögend werden wollen, ihre schuldige

Onera abzutragen. Da aber Höchstdieselbe pcrsuadiret seind, wie
die Ursache davon hauptsächlich ist, das die Beamten nicht auf die

Haushaltung und Wirthschaft derer Baureu gehörig Acht geben und
letztere ihre Aecker gar schlecht bestellen, in keinem oder doch nicht
erforderten Dünger halten, auch die habende Wiesen vcrschlemmcn
und verderben lassen, als befehlen Sie Dero General-Virectorio
hierdurch . ., die nöthige Verfügung zu thun, daß zuvorderst jedes

Orts Beamter auf die Wirthschaft derer Baureu besser, wie bisher
nicht geschehen, Acht habe und diese zu einer recht guten Haus¬
haltung anhalte, hiernächst aber auch die Kammer zu instruiren,
daß die Räthe, wenn sie ihre Departements bereisen, nebst der
Oeeonomie von den Beamten die Aufsicht auf die Haushaltung
derer Bauren nicht so, wie bishero, negligiren, sondern wohl mit

20*
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darauf Acht geben, wie der Bauer wirtschaftet, und, wenn dieser
das seinige nachlässig oder aber nicht gehörig tractiret, ihn zu

besserer Haushaltung anweisen, woferne aber solches nicht verfanget,
selbigen durch den Beamten mit Ernst und Bestrafung dazu an¬

halten sollen. Nächst diesem finden . . S. K. M. auch, daß der
Bauer die Gartens, insbesondere aber die Untergewächse, als Kohl,
Rüben u. dergl., nicht genugsam cnltiviret, welches doch in einer
Landmirthschaft vieles thut und, wenn es recht') in Acht ge¬

nommen wird, den Bauren soulagiret, daß er nebst seinem Gesinde,
insonderheit bei knappen Jahren, nicht beständig aus der Scheuer
und dem Mehlkasten zehren darf. Wannenhero Sr. K. M.
Willensmeinung ist, daß auch hierunter eine Remedur und der
Bauer angehalten werden soll, sich zu seiner Conservation mehr
auf die Gärten und dahin gehörigen Gewächse zu appliciren, als
worauf zu halten insbesondere denen Dcpartementsrnthen sowohl
als denen Beamten obliegen soll. ... S. K. M. befehlen demnach

Dero General-Direotono hierdurch . ., hiernach das nöthige zu

verfügen.
Unter dem 22. Oktober 1737 wurde die Kurmärksche Kammer des¬

wegen instruirt (Cvnc., gez Happe).

s89. Totum Soccejis.

Berlin, Ist?) Gctober 1757.
Eigenhändig. — R. 9. T. 1. 1.

Votum zu bent Plaue, einen Großkanzler zu ernennen.') Seine
Meinung von der Art der Justizreform.

Das Project eines Großkauzlers mit 4000 Thlr. Besoldung
wird zu dem von Sr. K. M. intendirten Endzweck nichts helfen. Dann

1. würde dieser Großkanzler entweder ein Membrum des Ge-
heimden Raths sein oder ein besonderes Departement haben.

Ersteren Falls würden die Klagen ebensowohl wider ihn als
jetzo wider den ganzen Gehcimden Rath laufen.

') Vorlage: nicht

-) Stölzel II. S. 118 liest 17.

') Von wem dieser Plan ausging, ist nicht ersichtlich. — Vgl. dazu
Stölzel II. S. 118 9 und weiter Nr. 194. S. 315 ff.
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Auf den andern Fall würden die Klagen erst angehen, wann

Einer allein die ganze Justiz reguliren sollte. Es wird auch

2. niemand so liardi sein, eine solche Charge zu übernehmen,

die einlaufende Klagen, welche jetzo durch drei Ministros besorgt

werden, allein zu untersuchen und >'6. davor zu stehen, daß keine

Klagen bei Sr. K. M. mehr einlaufen sollen. Es ist also

3. kein besser Mittel, S. K. M. diescrwegcn zu beruhigen,

als daß Dieselbe, wie in Frankreich, Engelland und andern König¬

reichen geschicht, alle dergleichen Sachen an Jhro zum Justiz-

departement bestellte Ministros remittiren, welche sowohl die Collegia

als die Parteien zu ihrer Schuldigkeit anweisen müssen. Und in

diesem Stück müssen

4. S. K. M. Sich lediglich auf Dero Ministros und deren

Ehrlichkeit verlassen, oder andre, zu welchen Sie ein besseres Ver-

traueu haben, aussuchen. Im Uebrigen ist

5. freilich eine bessere Einrichtung sowohl bei denen Ober- als

Uutergerichten nöthig, welche aber cum eft'ectii nicht geschehen kann,

so lang S. K. M. die von dem tsKheimden Rath gethane Vor¬

schläge nicht approbircn. Wann aber

6. S. K. M. darzu resolviren und capable und tüchtige

Räthe in denen Provinzen bestellen, so würde hernächst nöthig sein,

ein gewisses Recht zu etabliren und zu dem Ende ans dem

Römischen Recht und vielen ©bieten ein gemeines, auf unsern Zu¬

stand quadrirendes Landrecht, Proceß- und Sportnlordnung zu ver¬

fertigen. Einer von Dero Ministren müßte

7. solches übernehmen nnd zu dem Ende ein paar Jahr von

aller andern Arbeit dispensirt werden, sich in alle Provinzen

selber begeben, die neue Collegia formire», die Klagen untersuchen

und alle Mißbräuche abschaffen. Wann

8. alles einmal eingerichtet ist, müßte dieser Ministre alle zwei

Jahr die Collegia visitircn, diejenige, welche das Recht gebeugt oder

verzögert, sofort zur Jngnisition ziehen.
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\90. Auszug aus der Tabinetsordre au das Geueral-Direclonuur,
, betreffend die -Einrichtung der jDrinzlichen Aaurmer.

Wusterhausen, 2\. Oktober \757.
Abschrift. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. XRII. Ätr. 3 b.

Rang der Räthe und übrigen Bedienten bei der Prinzlichen
K a m in e r.

S. K. M. rc. Es haben auch höchstgedachte S. K. M.
resolvirt, daß die bei dieser prinzlichen Kammer bestallte Kammer¬
räthe und Subalternbedieute eben denjenigen Rang und Präroga¬
tiven wie die bei den Krieges- und Domänenkammern haben und
bei Commissionen und andern Vorfallenheiten es jederzeit nach der
'Ancieimete gehen soll.

\9l- Erlaß an das Tribunal?)
Berlin, 22. October V?57.

(5onc., stej. tiocceji. — R. 18 . Nr. 34 a. Mylius Cont. I. 3. 8i».

Keine Dilationsmißbrauche.
Vielerlei Arten des Aufenthaltes der Processe sind seit einiger Zeit

eingerissen; es ist bekannt, daß der König bemüht ist, denen vorzubeugen.

Die vielfältigen Dilationen gehören zu den vornehmsten Mißbräuche».
Trotzdem die Tribunalsordnung die Zahl und Art derselben festsetzt,

kümmert man sich darum nicht: Advvcaten suchen außer dieser Ordnung
noch Dilationen nach, die Decernenten verstatten sic großenteils und die
Protonotare fertigen sie, ohne Anzeige au das Colleg, aus.

Es wird nun verfügt, daß jeder Advocat und Protvnvtar, der sich

in dieser Weise gegen die Tribunalsvrdnung vergeht, mit 4 Rthlrn., und
jeder Decernent, der solche unrechtmäßige Dilation zuläßt, mit 2 Rthlrn.
bestraft werden soll.

Ferner hat jeder Decernent die Pflicht, die Advvcaten, die etwas
wider die Ordnung suchen oder überreichen oder aber ungebürliche Remcdia
anstellen, mit 1 bis 4 Rthlrn. zu bestrafen; die Summe hat der Advocat
ex proxi'üs zu bezahlen und darf sie bei Strafe der Cassation nicht seiner
Partei anrechne». Sollte ein Decernent von solcher Bestrafung absehen, so

muß er zur Erlegung der Strafe selbst angehalten werden.

9 In der Form eines Gemeinen Bescheides Berlin, 5. December 1737,
an alle Justizbehörden gerichtet (Mylius, Cont. 1. Nr. 69. S. 99).



Prinz!. Kammer. Dilationsinißbräuche. Ermahnung an Gerbett. 311

Im Uebrigen haben die Räthe auf alle Weise dahin zu sehen, daß

die Würde des Collegs aufrecht erhalten werde. Sie müssen den Sitzungen

dieser wichtige» Behörde, zumal sie nur einmal in der Woche stattfinden,,

von Anfang an und mit gespannter Aufmerksamkeit folgen und sich nicht

durch andere Dinge von dem Gegenstände der Beratung abziehen lasse»;

insonderheit müssen sie sämtlich bei den Hauplrelationcn zugegen sein.

192. lErlaf? an den (Scncralfiscal (sterbet!.

Berlin, 25. Mctober 1757.

(Sone., gcz. Cocceji. — K. 1*. K. lit. U.

Ermahnung zu eifrigerer Beobachtung seines Amtes.

Es ergehet hiedurch Unser . . ernstlicher Befehl an Euch, auf

sämtliche hiesige sowohl als Provincial-Criminal-LoUexirr bessere

Achtung zu geben und fleißigere Information einzuziehen, ob man

die Criminalsachen und Inquisitiones nach Unseren Edictis binnen

der gesetzten Zeit abthue, insonderheit aber euch bei hiesigem

Eriminal-Oollexio aus denen eingesandten Monatslisten zu ersehen,

ob in allen Stücken die Criminalurthel Unserer . . Landesväterlichen

Intention gemäß beschleuniget werden, wie Ihr denn allenfalls
gegen die säumigen die Nothdnrft beobachten oder mit Leib und

Leben dafür repondiren müsset.

195. vEi'Iaf? an die Hündische Uegiernna.

Berlin, 25. Mctober 1757.
(5ouc., stfj. Broich. — It. 32. 9lr. 5. H.

Das Perhorresciren wird in Minden abgeschafft. Dehrenthal.
In einem Proceß des Regierungspräsidenten von Derenthal 2) gegen

den Probst und Mindischen Landrath von der Horst waren schließlich

alle 6 Mitglieder der Regierung, die zur Zeit in Minden anwesend

waren, von den beiden Parteien perhorrescirt worden: nachdem von

Derenthal die Directoren von Danckelmann und Tilemann und den Re-

gicrungsrath von Korff abgelehnt hatte,-) hatte von der Horst gegen die

1

1) Derenthal prätendirte eine Leibrente, die ihm von der Horst verweigerte.

Nach dem Gutachten der Jenenser Juristenfacultäl wurde Derenlhals Klage ab¬

gewiesen. Dagegen legten beide Parteien Revision ein.
2
) Ein Grund wird nicht angegeben.
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übrigen 3 Mitglieder der Regierung, Coudelans, von Huß und Culemann
„ihre Freundschaft mit Derenthal" eingewendet. Der König, dem diese
3 Räthe unterm 14. Febrnar 1737 darüber berichtet hatte» mit dem Be¬
merken, daß auf diese Weise die Parteien, „wenn sie ihre Sache nicht gerne
geendigt wissen oder nur einen nach Willkür anständigen Referenten haben
wollen", jede Rechtsprechung unmöglich' machen können, bedeutete sic?) daß
er zwar für dies Mal dem Kammerdirectvr Kulenkamp die Versendung der
Akten ad impartiales aufgetragen habe,-)

„vors Künftige aber, bei vorkommenden weitern dergleichen
Perhorresciren ganzer Collegioriini, sumptibus succiinibentis, die
Ursache desselben untersuchet und, wenn solche nicht zureichend er¬

funden worden, das Unternehmen mit allem Ernst bestrafet werden
solle".

Die Mindische Regierung war mit diesem Bescheide nicht zufrieden.
In einer Eingabe, Minden, 6. April 1737 (Ausf., gcz. Derenthal, Dnnckcl-
mann, Tilemanu, Coudelans, v. Huß, v. Korff, Culemann, v. Schellcrs-
hcim), gab sie, da sie auf ihr „Petitum, daß in genere der Abusus des
Perhorrescireus einzelner Membrorum regiminis gleichfalls abgestellet
werden möge", nicht beschieden sei, der Besorgnis Ausdruck, daß nun „ein
und andere verwegene und vergessene Parteien noch mehr sich erdreisten
werden mit ihrem an keinem Orte in ganz Deutschland geschweige denn in
E. K. Nt. Landen so sehr denn allhie gemein geivordenen und überhand
genommenen Rccusireust zu continuiren und dadurch ihren Gift, ivelchen
sie etwa aus Privatursachen wider einen oder andern Referenten eiugesogen,
anzubringen oder sonsten ihren Scurrilischen Kitzel zu stillen".

„Wie nun einestheils die allknndige Rechte an Hand geben,
daß das remedium declinaiidi judicem per juramentum perliorres-
ceutiae behutsam nur gestattet und denen Parteien so indistincte
nicht nachgelassen werden müsse, einen in sck)weren Eid und Pflick)ten
stehenden Richter von seinem Amte abzutreiben und darin inutil zu
machen, anderntheils noch viel weniger einreißen darf, daß die ob-
latio ad juramentum perhorrescentiae ex mera petulantia et ad-
versarium vexandi animo geschehe, sondern die Rechte ganz heil-
samlich versehen, daß die dignitas et auctoritas magistratus in¬

*2

st Berlin, 10. Mürz 1737. Conc., ad mandat. gez. Broich.
2
) Tie Akten wurden an die Jenenser Juristenfacultät geschickt,

st Am 29. October berichtete Derenthal, dag der Landshiidicus Frederking
ihn besonders „ohne eine einzige redliche Ursache" perhorrescire.
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concussa bleiben, und derjenige, welcher solche zu labefactiren und
ordineni judiciorum zu evertiren sich erfrechet, injuriaium et alia
poena beleget werden müsse, allermaßen denn nicht allein die be¬

wehrteste Rechtslehrer dieses pestileiitissimurn remediuni recusationis
per juramentum perliorresceiitiae als in keinem textu juris civilis
fundiret, sck)ou längstens detestiret, sondern auch selbst E. K. M. in
Gott ruhenden Herrn Vatern K. M. Glorwürdigstens Andenkens in
Dero Berlinischen Kammergerichtsordnnng de 1709 tit. 4 8 18
ernpliatice verordnet

das juramentum perliorresceiitiae gleich wie es bisher
allhier nicht stattgefunden, also soll solches auch hinfüro gänz¬

lich aboliret bleiben.

Gleichwie es denn in allen sächsischen ibris et dicasteriis,
besondern ubi aditus ad superiorem est, nicht statthat",

so sähe sie auch gern das Recht zu reeusiren abgesdpiffi. Wenn der
König sid) darauf uirfjt einlassen wolle, so bäte sie darum, daß, um dem

Unwesen zu steuern,
„der Perliorrescens seine deshalb habende Ursachen nicht nur

anzuführen, sondern and) solche in einem deshalb anzuberahmenden
Termine gehörig zu erweisen schuldig sei, da denn darüber allen¬
falls von auswärtigen Urtelsfassern erkannt, mithin entweder der
Recusatus zum Abstrahiren angewiesen oder der Rccusaiis mit
Strafe beleget werden könne".

In dem Erlaß, Berlin, 23. Oktober 1737, wurde dieser Vorschlag
verworfen, weil

„dieser Modus die Hauptsache aufhalten würde, und solcher-
gestalt jedesmal über diesen Präliminarpnnkt ein ordentlicher Proceß
geführet werden müßte, wodurch die Parteien Gelegenheit bekämen,
Sachen zu träniren, die sonst mit leichter Mühe und Kosten können
abgethan werden. Vielmehr wollen Wir kraft dieses das Perhorres-
ciren ganz und gar abgeschafft und aufgehoben wissen, jedock) aber
denen Parteien freilassen, sich bei dem Präside zu melden, und die
Ursache», warum sie diesen oder jenen recusiren, schriftlich anzuzeigen,
worauf dann demjenigen, welcher als verdächtig angegeben wird, nach¬

gelassen ist, entweder selbst von seinem Voto zu abstrahiren oder
nach seinem Gewissen sein Amt weiter zu verrichten; des Decrctirens
aber muß er sich gänzliä) enthalten. In denen Fällen, wo die
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Parteien mehr als ein Llsmbrmn vor verdächtig angeben, soll gar¬
nicht darauf reflectiret werden".

Schon in einer Eingabe, Minden, 2. November 1737, hatten sich

die Prälaten nnd Ritterschaft des Fürstenthums Minden dahin aus¬
gesprochen, daß der König die vor langer Zeit ergangene Verordnung
wegen des juramenti perhorrescentiae nochmals ausdrücklich confirmire,
„weil wir nnd viele arme Unterthanen gewiß in traurigen und ungewisse»
Vermögensumständen, ja in Furcht, Verlust, Ehre und Reputation befangen
sein würden, wann ein Litigante eine personal» judicialem, dagegen' er
aus gewissen fontibus causam suspicionis hat, nicht recusircn oder per-
horrcsciren könnte"?) Nach der Publication der Verordnung vom 23. Oc-
tober kamen die Prälaten und Ritterschaft aus ihre Eingabe vom 2. No¬
vember zurück;-) bei der Feindschaft, in der der Präsident von Derenthal
mit zahlreichen Mitgliedern ihrer Corpvrationen stehe, bei seinem Bemühen,
„immer nur seinen Absichten ein Genüge zu thun", müsse vor allem gegen
ihn „das juramentum perhorrescentiae statthaben"; in allen de» Sachen,
daran er einigen Theil nehmen, müsse er sich „des Directorii, wie auch
alles Vvtirens und Decretirens enthalten".

i)

i) Zugleich hatten sie, mit Bezugnahme auf ihre Vorstellung vom Febr.
1732 (vgl. Band V l. S. 345, Anm. 1.) vorgeschlagen, „deni Präsidi und Pirectori-
bus regiminis anzubefehlen, daß alle einkommenden Schriften und auf den Spruch
stehende Akten nach der Ordnung unter die Räthe distribuiret und die deereta mixta
et sententiae secundum majora und nicht anders abgefasset werden dürfen; dann,
wo ein Chef Acta nach Gefallen bald diesem bald jenem Rath ad rekerendum geben
kann, so könne» starke Passionen mit unterlaufen, daß die Sportuln, Advocatur-
und Procuratnrgebühren auch nach der Iniportance der Processen billig ein¬
zurichten, brauchen wir nicht anzuführen, weil . . auch an sich unläugbar ist, daß,
wo in geringen Sachen, wie wegen Armuth der Uuterthanen hier die meiste»
sind, ferner so weitlnuftige und kostbare Processe wie bisher» gestattet werden,
die Litiganten finita causa nichts haben und also um dasjenige, was sie durch
den Proceß erhalten, bereits durch den Richter, Advocate» nnd Procuratore» ge¬
bracht sind. Daß auch denen temere inficiantibus eine ihrem allem Christenthum
und honuetete zuwiderseiende» Delicto proportionirte Strafe gesetzt würde, wäre
vortrefflich, insbesondere, wann diejenige Advocati, so aus Gewinnsucht jeinand
zum Proceß verleiten, Vergleiche hindern oder auf Unkosten ihrer Parteien Per-
sonalia tractiren, mit aller rignenr gcstrafct würden".

“) Minden, 23. Januar 1738.
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194. Cabinetsordre an (Krumbkow, Borcke, (Körne, Tbulcmeier.

Musterhausen, November 1757.

Ausf. von Eichels Hand. — H. i*. I. l. i.

Ernennung Coccejis zum Ministre dies de jnstice, 1 ) Arnims zum
Präsidenten des Tribunals und Brands zum 1. Präsidenten des
geistlichen Departements. — Instruction Coccejis als Kanzler.

S. K. M. re. haben zwar Derv Gcneralfeldmarschällc von
Grnmbkow und von Borcke, wie anch Dero Wirklich Gehcimte
Etats-)IiiÜ8tre8 von Görne und von Thulenieier ans die von ihnen
unterm dato des 10. voriges gethane Vorschläge zur Verbesserung
des Jnstizwesens in Dero Landen mit . . Resolution versehen;-)
wie aber Allerhvchstdieselbe bei fernerer und reiferer Erwägung
dieser Dervselben besonders angelegentlicher Sache gefunden haben,
daß durch oberwähnte Vorschlüge dem bisherigen Unwesen in den

Jnstizsachcn nicht allerdinges abgeholfen werden noch Sie Dero
landesväterlichen Zwecke hierunter erreichen können, und zwar ans
der Ursache, da nach der bisherigen Verfassung die Tribunals-,
Appellations-, Kammergerichts-, wie anch zum Theil derer Pro-
vinzial-Regiernngspräsidenten zugleich mit Etatsräthe feind und in
dem Geheimen Raths-Collegio Votum haben, einfolglich, wann über
ein dergleichen Collegium auch gegründete Beschwerden eingelaufen,
solche dennoch nicht anders als an denselben Minister, welcher zu¬

gleich Chef von dem Collegio ist, wider welches die Beschwerden
geführet werden und unter dessen Präsidio Illegalitäten geschehen

oder doch wenigstens durch seines Namens Unterschrift antorisirct
worden, remittiret werden können, da dann, wenn auch von selbigen
die Sache in dem Geheimen Raths-CoUegio vorgetragen werden,
dennoch wenig Hoffnung geblieben ist, daß er in einer von ihm
bereits gutgeheißenen Sache sich selbst corrigiren werde, folglich der

Richter und derjenige, so über des Richters Verfahren urtheilen
sollen, mehrentheils dieselbige Person gewesen; inzwischen und da . .

Sr. K. M. . . ernstlichste Intention ist, das Jnstizwesen in Dero
sämtlichen Landen ans einen solchen Fuß zu setzen, damit Dero ge¬

treuen Unterthanen redliche und prompte Justiz administriret und

’) Der Plan, einen Grobkanzler zn ernennen, war schon im October dis-
cutirt worden. — Vgl. Nr. 189. S. 309.

2) Bgl. Nr. 181. 6. 275 ff.

I
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dieselbige in billigen Beschwerden nicht hiilflos gelassen werden, als
seind Höchstdieselbe . . entschlossen, einen besondern Jnstizminister
zu bestellen, dessen Fonction darin bestehen soll, daß er über alle
und jede hohe und niedere Justiz-, wie auch Srimiiml«Collegia, es

mögen solche in Berlin oder aber in denen Provinziell sein, des¬
gleichen über den Generalfiscal und das ganze Officium fisci die
Oberaufsicht haben soll, dergestalt, daß er in keinem Jnstiz-Collegio
sitzen, wohl aber in dem Geheimen Etatsrath den Bortrag von
denen Justiz-, Criminal- und fiscalischen Sachen haben und zu
keinen andern Affären, es sein solche öconomische oder publique
Affären und wie sie sonst heißen mögen, auch zu keinen Com¬
missionen gebraucht werden, sondern einzig und allein alle Sachen,
welche in geistlich-, weltlich- oder Criminaljustiz-Affären einschlagen,
respiciren und als ein Controleur general aller Justiz- und
Criminal-Collegiornm, wie auch der fisealischen Sachen sein soll.
Wann also über nicht richtig oder nicht prompt administrirter
Justiz rc. Beschwerden einkommen, sollen solche an ihm remittiret
werden, er aber alsdenn selbige sofort gründlich examiniren und,
wann er findet, daß ein Jnstiz-Colleginm, es sei wo, oder habe
Namen, wie es wolle, nicht nach denen Rechten und Edikten ver¬
fahren oder ein Criminal-Collegium sich negligiret, muß dieser
Jnstizminister solches alsofort redrcssiren, die Schuldigen mit aller
Rigueur zur Verantwortung und Bestrafung ziehen, dahergegen
aber auch die ohngegründete und mnthwillige Querulanten davor
ansehen und bestrafen lassen. Wie dann auch derselbe den General-
fiskal sowohl als das ganze Officium fisci unter seiner Aufsicht
haben und, wann selbige ihr Devoir nicht thun oder ungebührlich
handeln, sie zur Verantwortung und rigonrenser Bestrafung ziehen
soll. Es seind S. K. M. . . resolviret, dergleichen Justizminister
ein jährliches Traktament von 4000 Thaler zn geben, tvohergegen
Sie Sich auch auf selbigen wegen der in Ordnung zu haltenden
Justiz-, Criminal- und fiscalischen Sachen völlig reposire» und ihm
die benöthigte Autorite deshalb geben; dahergegen auch, wann
solche Sachen nicht in ihrem Train gehen, solches von ihm allein
fordern werden, wie er dann Deroselben mit seinem Kopf und
Leben deshalb responsabel sein soll. . . <S. K. M. befehlen dem¬
nach Dero Generalfeldmarschällen von Grnmbkow und von Borcke,
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wie auch Dero Wirklich Geheimen (StsltS=Ministres von Görne und

von Thnlemeier, dieses alles wohl zu überlegen, auch Deroselben

zu solcher Charge jemand, der die dazu erforderliche Qualitäten

hat, in Vorschlag zu bringen, da dann Höchstdicselbe Sich darüber

näher declariren werden.
Was Dero Wirklich Geheimen Etatsminister von Viebahn an¬

betrifft, so feind Höchstdieselbe von desselbigen Dexterite und

Droiture zwar vollenkommen überzeuget, Sie finden aber auch zu¬

gleich, daß solcher bei dem General-Vireewrio, wie auch bei dem

General-Anditoriat und seinen übrigen Functionen dergestalt vccn-

piret ist, daß Sie selbigen mit vorgedachtem Amte, ohne ihn von

seiner bisherigen Arbeit zu ziehen oder zu distrahiren, nicht weiter

chargiren können; dahero Sie solchen dabei zu lassen . . gcneiget

feinb. 1

)
In einem Jmmediatbericht vom 3. November schlag die Obcr-

commission zu diesem „schweren Amt eines Olms ile jnstice" Evcceji vor

(Eonc., gcz. Bvrcke, Görne, Thnlemeier; Ausf., gcz. Grumbkow,') Borcke,

Görne, Thnlemeier. - 11. t>. J. 1. >»).

Unterm 5. November erhielt darauf die Obercommission aus Wuster¬

hausen folgenden Bescheid (Ausf. von Eichels Ha»d)C)
Nachdem S. K. M. re. aus Dero Generalfeldinarschälle von

Grumbkow und von Äorcke, wie auch Dero Wirklich Geheimen

1) Interessant sind die Notizen der Mitglieder der Obercommissio» hierzu»

Grmubkoiv schlug zu diesem „Importante», auch zugleich sehr scabreuseu koste"
Cocceji vor, der allein „die Kapacität und gehörige Experientz auch Erudition"
dazu hätte. — Borcke beschränkte den Kreis der Candidaten sofort auf solche, die

bereits im Ministern „etabliret" sind und die Aussichl auf das Jujtizwesen haben.

Da Cocceji, „soviel! mir bemüht ist", der erste unter ihnen in der Ordnung ist,

so ist er der an> ehesten vorzuschlagende. — Görne schrieb 1. November Abends

10 Uhr: Ich würde mich obigen hocherlenchleten Sentiments sofort conformiren,

wenn nicht S. K. Maj. eine vorgängige reiffe Ueberlegung so ernstl. befohlen

Helten, in gefolg dessen denn eine kleine Conference, wenn es auch nur zu

’/i Stunde wäre, nohtig seyn mochte. — Thnlemeier schloß sich allein an und

erklärte sich auch „auf erhaltenden Befehl" bereit zu einer Conferenz z» er¬

scheinen. — Auf Vorschlag Gruinbkows wurde dann am 3. November 1 /2 12 Uhr

Vorm, in Borckes Hause die Conferenz abgehalten.
2
) Grumbkow, der am 3. November um 2 Uhr nach Wusterhausen be¬

fohlen war und deshalb wohl das Concept nicht mit unterschriebe» hat, hat

leinen Namen unter das Mundum wohl erst in Wusterhausen gesetzt.

3
) [iraes. 5. November Borcke, Thnlemeier, Abends Grumbkow.
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Etats-LIinistres von Görne und von Thulemeier . . Vorstellung
vom 3. dieses ersehen haben, wie daß, der an ihnen ergangenen
Ordre gemäß selbige den Etatsminister von Cocceji zum Ministre
dies de justice in Vorschlag bringen, so approbiren Sie solches . .

und ernennen denselben hierdurch zu solcher Function, wollen auch,

daß hiernächst das nöthige solcherwegen besorget werden soll. Be¬

vor aber solches geschiehet, wollen Höchstdieselbe . ., daß gedachte

Dero Feldmarschülle von Grumbkow und von Borcke, wie auch

Dero Etats-Ministres von Görne und von Thulemeier zu denen-

jenigen Chargen, welche sich wegen dieser mit dem p. von Cocceji
zu treffenden Veränderung erledigen, insbesondere zu der Prä-
sideutenstelle des Ober-, wie auch Ravensbergischen Appellativns-
gerichtes, des Consistorii des Lehnwesens rc. wiederum ein oder
mehrere tüchtige Snbjecta in Vorschlag bringen, bis dahin aber

alles vorgemeldete annvch verschwiegen halten und sich gegen niemand
etwas vorher» davon äußern lassen sollen. Wann das zu vvr-
gedachten Prüsidentenstellen in Vorschlag zu bringende Subjectiii»
aus anderen Sr. K. M. Provinziell ist, werden Sic solches um so

lieber sehen, als dadurch alsdenn die Consumtionshäuser in Berlin
vermehret werden. Uebrigens finden S. K. M. nöthig, hierdurch
Dero darunter führende Intention nochmals dahin zu declariren,
daß alle übrige Justiz-Ministres als auch Präsidenten solcher

.Collegioruni, sowohl zu Berlin als in denen Provinziell, in ihrer
Function, so wie es bisher gewesen, continniren, der Minister dies
de justice aber die Oberaufsicht über solche ohne Ausnahme haben,

sie cvntrolliren, die wider solche Collegia entstehende Klagen re»

dressiren und dadurch das ganze JustizweseiOin Ordnung halten
soll, damit S. K. M. wissen, an wem Sie Sich deshalb insbesondere

zu halten haben.

In dem Jmniediatbericht, den die Obercoinniission darauf unterm

7. November 1737 abstattete (Ausf. — R. 9. J. 1.1»), hieß es, die Com¬

mission präsupponire des Königs Intention dahin, daß eine einzige Person

das ganze Departement Coecejis übernehmen solle, weil, wenn es unter
mehrere Personen vertheilt werde, einige, so die Präsidenten des Con-
sistoriums und des Lehnwesens rc., umsonst dienen müßten. Als Nach¬

folger Coecejis schlugen sie demgemäß vor: 1. Brand in Wien, 2. Frei¬

herr» von Danckelmann, früher Comitialminister in Regcnsbnrg, 3. Baron
von Danckelmann, praesentatum beim Reichskammcrgericht in Wetzlar,
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4. den Wirklichen Geheimen Etalsrath v. Bülvw. Vorläufig wüßten sie

übrigens noch nicht, so fügten sie am Schlüsse Hinz», ob sich Coeeeji znm

Chef de jnstice kräftig genug fühle.

Unterm 10. November erhielten sie darauf aus Cossenblatt folgende

Resolution des Königs (Ausf. von Eichels Hand):^)
. . Bevor . . S. K. M. er. Dero Finalentschließung . . er¬

theilen, befehlen Sie obgedachten Dero Generalfeldmarschällen, wie
auch Dero Wirklich Geheimen Etats-^Iinistris, zu überlegen, ob

nicht füglicher die jetzigen Bedienungen des p. von Cvcceji unter
zwei Personen gethcilet und der einen, so wie es sich am füglichsten

thun lässet, ex. grat. die Präsidentur des Tribunals nebst den

Lehns- und Criminalsachen, der andern aber die Cvnsistorial-
präsidentenstelle nebst denen französischen, wie auch den znm re-

formirten Kirchen-Direetorio und Joachimsthalschcn Gymnasio ge¬

hörigen Sachen anvertrauet, demnächst aber diejenige Besoldung
a 2800 Rthlr., welche der p. von Coeeeji ans der Generaldoinänen-
kasse, auch auf den Halberstädtschen Etat und dem Joachimsthalschen
Gymnasio bisher genießet, nebst denen Siegelgeldern beim Tribunal re.
und Consistorio unter solche beide vorzuschlagende Subject» ä Pro¬

portion getheilet werden können. Wozu aber alsdann zwei anjetzo

in Berlin nicht etablirte Sndjecta, welche überdem auch noch einige

Mittel vor sich haben, vorgeschlagen werden müßten, um dadurch

die Consnmtionshänser in Berlin zu verstärken. . . S. K. M. be¬

fehlen demnach Dero Generalfeldmarschüllen von Grumbkow und

von Bvrcke, wie auch den Wirklich Geheimen Etats-^linistris von

Gvrne und von Thulemeier hierdurch . ., solches reiflich zu über¬

legen und demnächst davon pflichtmäßig zu berichten. Uebrigens ist

Sr. K. M. Intention, daß es nicht nöthig sei, von dem p. von

Coeeeji eine Erklärung zu fordern, ob er die ihm zugedachte Charge
eines Ministre dies de jnstice anzunehmen im Stande sei, indem,
da Deroselben solcher als der dazu tüchtigste vorgeschlagen worden,
Sie auch persuadiret seind, er werde Dero . . Willensmeinung sich

hierunter gerne submittiren.
Da Grumbkow hierzu vvtirte, daß ein Mann, der den Charaeter

als Minister führte, an einem so teuren Ort wie Berlin, wenigstens
6000 Rthlr. haben müsse, wenn er ein wenig fignriren wolle, und daß er

st praesens 11. November.
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daher nicht wisse, ob die vorgeschlagenen 4 Personen „sich in diese Idee,
die Consumtionsaccise zu vermehren, einlassen werden", und da sich BorckeO
und Görne diesem Votum anschlossen, so wurde unterm 11. November
ein Jmmediatbericht dahin an den König abgesandt, daß sie andere als
die 4 nicht vorzuschlagen wüßten, bei diesen aber bezweifeln müßten, daß
einer sich zur Uebernahme so gering dotirtcr Posten bereit erklären würde
(Nuss. — R. 9. J. 1. I>). Als darauf der König unterm 14. November
der Obercommission mittheilte (Ausf.), daß die vorzuschlagenden Präsidenten
nicht nothwendig Elats-LIinistri sein müßten, sondern nur Geheime Räthe
zu sein brauchten, und ihr befahl, nunmehr nächst jenen 4 noch 2 andere
vorzuschlagen, die die erforderliche Geschicklichkeit und die Mittel dazu
hätten, aus den Provinzen oder aus fremden Landen, stattete die
Obercommission nach mehrtägigen Beratungen °) unterm 18. November
1737 folgenden Jmmediatbericht ab (Ausf. — R. 9. J. 1. li):

E. K. M. . . Cabinets-Oi'ärs vom 14. dieses befiehlet uns,
zu künftiger Respicirung des (£tat3=Ministri von Cocceji bisherigen
Departements noch zwei Subjecta vorzuschlagen, welche nebst der
erforderlichen Geschicklichkeit auch vor sich Mittel haben.

Nachdem Wir nun der Sache mit allem behörigcm Fleiße
nachgedacht, so bin ich, der Generalfeldmarschall von Grumbkotv,
der vhnmaßgeblichen Meinung, daß der Geheimbte Rath von Dach¬

es Borcke meinte noch dazu: „wan der Dienst solte getheilet werden, sindt
die eonditiones gar zu mager undt wirbt woll kein auswärtieger zu finden seien,
der solches annebme, es wäre dan, daß nian schlechte Lenthe annehmen wolle."

2
) Diese wurden schriftlich geführt. Görne wünschte schließlich an> 16. eine

Conferenz, die jedoch Grumbkow für sehr unnöthig hielt. Als dann Görne
darauf bemerkte: „Wenn mein Vorschlag von mündlichen Conferiren nicht iiigress
gefunden, so wird doch wenigstens erlaubt sein, zur Wohlfahrt des Landes das
paucis vorzulegen, was bei der s'onferenee ad deliberandum zu proponiren ver-
rneint" (vgl. oben), brauste Grumbkow auf: „Ich kann nicht begreifen, wer des

H. dirigirenden Ministri von Görne Exc. nicht erlaubet, seine Meinung sowohl
in Conferenzen als aürff' schriftlich zu gebe», und ist die letztere-Methode die
sicherste, wodurch selbiger seinen Eife^ vor des Landes Beste» perpetuiren kann".
Grumbkow war überhaupt mit diesem königlichen Auftrag sehr wenig zufrieden.
„Es Wirt am besten sein, ein Dutzent S. K. M. zu proponiren", schrieb er am
13., als die Personalkenntnisse Borckes versagten. Am 17. stieß er den Seufzer
aus: „Ich mögte wünschen, daß diese Commission bald mögte zum Ende kommen,
als welche nicht von Meiner Sphere ist". — Ta er bald darauf hart unter
Steinschmerzen zu leiden hatte, dispensirte er sich von allen: und leistete nur noch
die Unterschrift. .
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rüden zu Magdeburg, welcher bemittelt, sich zum Präsidenten vom
Tribunal, imgleichen zu dem Lehnswesen, auch Preußischen Civil-
und Criminalsachen wohl schicken dürfte; znm Departement der
geistlichen Affären und der Französischen Sachen aber der Geheimte
Jnstizrath von Freyberg, welcher hiebevor schon viele Jahre in
geistlichen Sachen allhier gearbeitet, würde nützlich gebrauchet
werden können.

Ich, der Gcneralfeldmarschall von Borcke, finde auch nichts
dabei zu erinnern, nur daß mir diese beide Subjecta und ihre
Capacität unbekannt sind; sonsten aber wüßte ich niemand anders
als die Geheimte Räthe von Garne und von Freytag . . vorzu¬
schlagen, welchen beiden es an bchöriger Geschicklichkeit und Capacität
nicht fehlet, worauf doch gewiß die meiste Reflexion gemachet
werden sollte.

Ich, der dirigirende Minister von Görne, habe mich jedesmal
dem Yoto beider Generalfeldmarschalle confvrmirct, kann aber nicht
umhin, . . vorzustellen, wasmaßcn beide neu anzuordnende Prä¬
sidentenchargen dieses ans sich haben, daß nicht nur der . . Vertrag
beider Collegiorum jedesmal von einem Minister münd- und schrift¬
lich geschehen, sondern auch der künftige Ministre, s'lief de Justice.
saute von Zeit, Acta aller Collegiorum zn lesen, solches über sich

zu nehmen, schwerlich zn allen Zeiten und bei allen Borfallenheiten,
insonderheit kränklichen Zufällen, im Stande sein mochte, folglich
die Sache eine nähere allergnädigste Einsicht wohl meritircn möchte.

Würden aber E. K. M. dieses dubium vor unerheblich be¬

finden, so habe ich, da ans Modestie dem Voto Sr. Kxc. des Feld-
marschalls von Borcke nicht beitreten darf, beim Tribunal den von
Rysselmann qua Directorem wegen langer Expcrienz und weil er
der älteste, in simili den Präsidenten Reichenbach respectu des
Oonsistorii ans eben der Raison vorschlagen wollen; wobei E.
K. M. das Ganze oder doch ein vieles vom Traetament beider
Präsidenten menagiren könnten; wie denn auch notorisch ist, daß in
Berlin die Processe kürzer als im ganzen Römischen Reiche danren
und die Handgriffe derer lange dabei Versirten dazu ein großes
cvntribniren, welches vielleicht bei Fremden, der Sache nicht kundigen,
fehlschlagen könnte; ja, wenn auch Rysselmann, den wenig kenne,

Acta HorusKica. Bcliördenoraanisaiion V. J. 21
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nicht zum intenbirten Zweck aufgeleget, doch schon andere, welche
langwierige Experienz haben, Fremden zu präferiren sein möchten.

Der vierte zu dieser Sache . . verordnete Commissarius
conformiret sich dem Sentiment des Herrn Generalfeldmarschalls
von Grumbkow, findet aber auch seines geringsten Orts bei denen
übrigen Personen, so der Herr Generalfeldmarschall von Borcke und
der dirigirende Minister Herr von Görne in . . Vorschlag gebracht
haben, nichts zu erinnern noch auszusetzen, stellet übrigens zu E.
K. M. höchst erleuchteten Beurtheilnng, ob etwa ans ein oder ander
von denen hier unten benannten Subjectis Nestexion möchte ge¬

nommen werden können, als da sind:
1. der Baron von Götter, welcher ohnedem schon Be¬

soldung hat;
2. der Geheimte Rath von Arnim, Landvogt in der Uckermark;
3. der Baron von Berghoffer, Fürstlich Baireuthischer

Comitial-Minister zu Regensburg, welcher vor einen geschickten

Mann passiret und oonsilleiable Mittel hat, der aber auch vermuth¬
lich auf allen Fall den Character vom Etatsminister ambiren würde;

4. der Freiherr von Wallbrunn, Fürstlich Württembergischer
Gesandter zu Regensburg, ein Ostfriese von Geburt, der auch viel
Geschicklichkeit und gute Mittel haben soll und vor diesem schon ge-
suchet hat, in E. K. M. Dienste aufgenommen zu werden;

5. der Hofrath und Agente von Gräve zu Wien, aus Halle
bürtig und der in Justizsachen große Capacität besitzet;

6. der Hofrath und Advocatus Fisci Wahrt zu Königsberg;
7. der Magdeburgische Regierungspräsident von Cocceji, zu

dem Geistlichen Departement.
E. K. M. werden nach Dero ■ . Wohlgefallen von denen

hierin . . vorgeschlagenen Leuten oder auch andere nach Dero . .

Gutfinden zu wählen geruhen und Dero . . Befehl darüber zu

ertheilen.
In einer Cabinetsordre, ä. Wnsterhausen, 21. November 1737 (Aass.

von Eichels Hand), heißt es darauf, daß der König es zufördcrst dabei be¬

wenden lasse, daß die 2 zu bestellende Präsidenten nicht aus Berlin,
sondern ans den Provinzen oder aus fremden Landen sein sollten. Von
den vorgeschlagenen Personen erschienen ihm Dachervden und Wahrt gleich
oder vielmehr letzterer besser geeignet, weshalb die Commission sich noch
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einmal dazu äußern solle. Außerdem sollte sie an Wallbrunn schreiben

lassen. Schließlich schärfte der König der Commission größtmögliche Be¬

schleunigung ein.
Da die Commission iubetr. jener Frage keinen Rath wußte, wandte

sic sich am 22. November 1737 an Cocccji, der nun zum ersten Mal amt¬

lich von dem ganzen Plan des Königs Nachricht erhielt. Dieser ant¬
wortete gleich am nächsten Tage darauf wie folgt (eigenh.):

EE. EE. danke ich gehorsamst, daß Dieselbe mir Sr. K. M.
. . Entschließung wegen meiner Befodernng eröffnen und zugleich

meine Gedanken, welcher von denen beiden benannten Personen sich

zum Präsidenten bei dem Tribunal am beste» schicken dürfte, ver¬

nehmen wollen.
Ich wünschte von Grund meiner Seelen, daß S. K. M. mich

bei meinem bisherigen Departement lassen wollten, weil ich voraus¬
sehe, daß mich diese Befodernng unglücklich machen und die Klagen
dardurch eher vermehret als verhindert werden dürften.

Die einzige Hoffnung, die ich übrig habe, ist dieses, daß EE.
EE. die Gütigkeit vor mich haben und es dahin richten werden,
daß eine Instruction mit mir concertirt werde, damit ich nicht ohn-
mögliche Sachen zu verrichten angehalten und also gcnvthiget
tverden möge, diese fatale Charge zu depreciren.

Was die beide benannte Personen betrifft, so ist nicht ohne,

daß der von Dacherode sowohl als der Warth gelahrte, ehrliche
und bemittelte Leute sein, ich zweifle aber, ob dieselbe Sr. K. Bk.
Intention überall erfüllen werden, weil der erstes die Verfassungen
aller teutschen Provinzen, welche zu dem Tribunal gehören, nicht
kennet, derselbe hingegen in Preußen Sr. K. M. große Dienste
thun kann, der andere aber stark mit dem Podagra behaftet ist und
also der Beschleunigung der Justiz bei diesem importanten Collegia
schwerlich den behörigcn Nachdruck geben kann.

Wann der Präsident zu Magdeburg nicht mein Bruder wäre,
so wüßte ich keinen besseren in Vorschlag zu bringen, weil er ein
ehrlicher Mann ist, auf den S. K. M. Sich völlig verlasse» können
und der sein Handwerk aus dem Grund verstehet.

Obwohl die Obercommission dem Könige von dicsein Schreiben
Cocccjis ausführlich Mitteilung machte, Berlin, 23. November 1737, er-

') Muh heißen: der zweite.
21 *
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nannte der König doch Dacheröden zum Präsidenten des Tribunals
(Cabinetsordre, 4. Wusterhausen, 28. November 1737. Ausf. von Eichels

Hand).
Es würde zu weit führen, die einzelnen Stadien der weitere» Ver¬

handlungen über die Besetzung der Tribunalspräsidentenstelle bis zur Er¬
nennung des Uckermärkischen Laudvogts Georg Detlev v. Arnim dazu,
16. Januar 1738, genauer zu verfolgen. Es genügt mitzutheilen, daß
Dacheröden zwar erst annahm, daun aber wegen seines kränklichen Zu¬
standes auf ihn weiter keine Rücksicht mehr zu nehmen bat, und daß ferner
wegen dieser Stelle mit Götter verhandelt wurde. Erst als dieser depre-
cirte, wahrscheinlich wohl, weil er, der schon Minister war, „dennoch »ur
bloßer referendarins absqne voto im Geheimen Raths'OollkAw sein sollte"
(Görue, 9. Januar 1738), wurde eine entsprechende Aufrage an Aruim
gerichtet, der damals in Berlin war und sofort die Stelle annahm, die
übrigens mit der des Lehusdireetvrs und des Direclors der Pfälzer Calvine
verbunden worden war (Jmmmediatbericht Arnims vom 13. Januar 1738
— E. 9. J. 1 h).1) Das Criminaldepartement, das ihm ebenfalls an¬
getragen worden war, depreeirte er, „weil ich glaube, daß mit denen ob-
benannten Functionen meine völlige Arbeit bereits bekommen werde".
Hieruächst stellte er vor, daß das ihm aufgetragene Amt „fast unumgäng¬
lich" mit der Würde eines Etatsministers verbunden sein müsse, „damit
die dahin einschlagende Justiz- und Lehnsachen im hohen Conseillie (!) selbst

vortragen könne". Weiter bat er nin hinlängliche Besoldung, um eine
Frist von 6 Wochen a dato zur Regulierung seiner Privatangelegenheiten
und um eine Geueralpermission, jährlich in den Gerichtsferien auf seine
Güter reisen zu dürfen, schließlich um Erlassung der Chargen- und Ne-
erutengelder. Der König genehmigte das Meiste, nur von de» Recruten-
Jura wollte er ihn nicht dispensiren; das Departement der Crimiualsachen
sollte Broich übernehmen; als Gehalt, vom künftigen Trinitatis ab, sollte
Arnim 1800 Rthlr. beziehen (Cabinetsordre, d. Potsdam, 16. Januar
1738 — Ausf. von Eichels Hand. E. 9. J. 1 i).

Als Nachfolger Coceejis im Präsidium des Consistoriums dachte der
König zuerst au Auswärtige. Die Obercommissiou mußte nach und nach
erst mit dem Württembergischen Gesandten Freiherr» von Wallbrun» in

st Zu George Dietloff von Arnim (geboren 8. September 1679 in Prenzlau,
erzogen in Königsberg, Student in Halle unter Sainüel Stryck rc.) vgl. die
Daten in den „Zeichnungen zu dem Lobe des nunmehr verewigten Staatsministers
Herrn G. D. v. A." in „der Königl. deutschen Gesellschaft in Königsberg, eigene
Schriften 1. Sammlung" (Königsberg 1754) S. 575—586 und Acta Bur. VI. J.
S. 121/2.
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Rcgensburg, dann mit dem Bayreuthischcn Comitialminister Baron von
Berghoffer in Verbindung treten. Der erste, der von seinem Fürsten

st000 Rthlr. erhielt, verlangte im Preußischen Dienste ebensoviel und

außerdem den Titel eines Ministers. Kam er schon deshalb nicht mehr

in Betracht, so hatten die Preußischen Minister außerdem gegen ihn ein¬

zuwenden, daß er nicht refvrmirter Confessio» sei «Jmmcdiatbcricht vom

10. December 1737).3 ) Ans dem Schreiben an Pollmann in Regen-burg,
der mit Berghoffer sprechen sollte, ist folgender Passus bemerkenswert: „Da
mchrbcsagler der von Berghovcr, er mag alldort zu Rcgensburg verbleiben

oder von seinem Herrn, dem Marggrafen, rappcllirct werden, des Kayser¬

lichen Hofes Verfolge »gen stets cxponiret »nd er hingegen, wann er all-
hier in Bedienung stehet, gegen solches alles gcdcckcl und in Sicherheit
gesetzel sein wird", da der Dienst ferner nicht sehr arbeitsreich und schwer

sei, so zweifle der König nicht daran, daß er ihn annehme» werde. Bcrg-
hvffer, der übrigens von seinem Herrn 10000 fl. bekam, meinte der Stelle
nicht gewachsen zu sein. Schließlich wurde vom König Brand in Wien
für diese Stelle dcnvminirt (13. Januar 1738). Seine Ernennung zum

Consistorialpräsidentcn verzögerte sich jedoch um einige Tage, da der König
erst einen Ersatz für ihn in Wie» haben wollte. Als dann ei» solcher in
dem Geheimen Finanzrath Caspar Wilhelm von Borcke") gefunden war?)
wurde Brand das geistliche Departement übertragen?)

') Ans beu Boten derselben sei notirt: Borcke bemerkte: „ich Halle davor,
doch intvorgreiflich, das; das Subjectum, so diesen platz bekleiden soll, refvrmirter
Religion sein mühe." — Grnmbkow: Sieder das das Haus Brandeburg die re-
formirte religion angenommen, ist meines Wissens keiner alls ein Refonnirter
consistorial President gewesen, indessen wird wohl iinisen ein ander sub*
jectuin vorgeschlagen werden oder des II von Reicheubadi die vices vertreten-
Frembde dürften sich wohl nicht finden die mit einem geringen Salario sich

hier ruiniren wollen, sondern es wirf nun doch 8. M. miisen hierin mal thun
auch [so] wie die kleine Fürsten Ihre ministros bezahlen. — Görne: mir ist

nicht anders wißend als das eine besondere Constitution verhandelt nach welcher

jedesmahl ein reformatus das praesidimn in geistl. Sachen führen solle, auch

weis; ich nicht anders als das aus diesem fundament allemahl ein ministre diese

function mit verrichtet hat. . . .

2) Wann Borck Geheimer Finanzrath wurde, ist nicht festzustellen. Oder
liegt ein Irrthum des Königs vor, der in dem von der Obercommission vor¬
geschlagenen Geh. Finanzrath (Friedrich Wilhelm?) Caspar Wilhelm erblickte? —

Bgl. zu Borcke Cosinar und Klaproth S. 420.
8) In ihrem Bericht vom 17. Januar 1738 schlug die Obercommission

außer Borcke zu dem Wiener Posten vor: 1. den Graf zu Neuwied, z. Zt. in Wien,
der schon früher in den Preußischen Dienst habe treten wollen, sehr verdient und
geschickt sei, das Terrain und die Minister in Wien kenne und dem kaiserliche"
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Jnbetreff bet von Cocccji gewünschten Jnstrnetion ist bemerkenswert,
was der König in der Cabinetsordre vom 28. November 1737 der Ober¬
commission mittheilen ließ:

Hiernächst approbiren Höchstdieselbe, daß die vor den Etats-
Ministre von Cocceji zu entwerfende Instruction mit ihm concertiret
werde; Sie sehen aber nicht ab, was der p. von Cocceji sich vor
Gefährlichkeiten bei der ihm . . anzuvertrauenden Charge vorbilden
möge, allermaßen Höchstdieselbe von ihm nichts weiter fordern
wollen, als daß er die sänitlichen Justiz-, Criminal- und geistliche
Collegia en general unter seiner Aufsicht haben soll und, wann
wieder solche Klagten einkommen oder sonst bei Sr. K> M. in Justiz-
sachen Beschwerden geführet werden wollen, Höchstdieselbe solche an
ihn remittiren, damit er selbige sofort examinire und dem Befinden
nach alsdann die Collegia zu ihrem Devoir anhalte oder aber die
unbefugten Querulanten abweise. Von dem Vortrag der ordinären
Justiz- rc. Sachen im Geheimen Rath wollen S. K. M. ihn nicht
chargiren, sondern solchen muß der Etatsminister von Broich mit
übernehmen.

Auf eine Mittheilung von dieser Ordre des Königs schrieb Cocceji
3. December 1737 au die Obercommissiou (eigenh.):

EE. EE. haben mir gütigst eröffnet, daß S. K. M. mich zum
Ministre dies de justice ernennet hätten, anbei mir freigestellet,
daß ich mir selbst eine Instruction entwerfen und solche EE. EE.

Hofe „angenehmer als sonsten Jemand sein dürfte". 2. den General Gras
von Degenfeld, 3. den Obristwachtmeister Graf von Finckenstein, ö. den Geheimen
Justizrath von Arnim, 6. den Sohn der Lberhofmeisterin von Üamecke, 7. den
Residenien von Rohd zu Cöln und 8. den Regierungsralh von Natzmer, der bei
dem Herzog von Lothringen sehr beliebt sei.

*) Vgl. dazu Nr. 228. S. 396.
') In der Commission wußte man nicht, ob sich Coccejis Aufsicht auch auf

die Regierungen erstrecken solle. Borde meinte, diese gehörten nicht zu den Justiz-
Collegia, so ex. gr. die in Preußen, Pommern, Cleve, worin ihm Görnc bei-
stimmte: sei doch die Preußische Regierung hiesigem Geheimen Etatsraih stets

gleich und noch vor wenig Jahren ein Generalfeldmarschall Graf v. Dohna darin
gewesen. Thulemeier „glaubte" zwar, „daß bei den Regierungen auch Justiz-,
Consistorial- und Criminalsachen tractiret werden, welche folglich der Aussicht des
Chef de justice mit unterworfen sein möchten", sah aber nach BorckeS Votum,
„daß ich geirret und corrigire folglich mein geringes sentiment mit völliger
Submission".
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communiciren, anch, was mir zu Ausführung vor Pouvoir bei¬

zulegen, beurtheilen möchte rc.

Ich danke zufoderst gehorsamst vor diese mir ertheilte Nach¬

richt und melde in schuldigster Antwort, daß, ehe und bevor meine
Instruction festgesetzt werde, nöthig sein dürfte, zu regulireu, wer
die viele Departements, die ich bishero gehabt, wieder respiciren und
wie sie repartirt werden sollen.

Dann wann des Geheimden Etats-^linistii von Broich Exc.

die ordinäre Justizsachen und Criminalia vortragen, die übrige
Sachen aber, welche zu dem Lehn-, geistlichen und französische»

Departement gehören, unter die beide Präsidenten repartiret werden
sollten, so kann ich nicht absehen, wie der erstere (dessen Anwesen¬

heit bei denen Audienzen im Kamniergericht unentbehrlich ist) dieses

onus übernehmen könne rc. Wann aber die beide letztere diese

Departements übernehmen und doch nicht Ministri sein sollen, so

kann ich noch weniger absehen, wie diese die Correspondenz mit
Sr. K. M. führen, die Decreta, wann sie in der Geheimden
Kanzlei expedirt worden, rcvidiren, die Anfrage an S. K. M. thun
oder die Cabinets-Ordies von Sr. K. M. erhalten und diejenige
Sachen, welche S. K. M. Selbst unterschreiben, contrasigniren
können.

Ich vermuthe also, daß Sr. K. M. Intention dahin gehe,

daß die beide Präsidenten ans denen einlaufenden Sachen, wie bei

dem General-Ilirectorio geschieht, in dem Geheiniden Etatsrath vor¬

tragen, die darin befindliche Ministri aber die Coiiclusa machen,

solche in der Geheimden Kanzlei ausfertigen lassen, rcvidiren, die

Anfragen aber in ihrem Namen thun und die Cabinets-Oiclies an¬

nehmen müssen. —

Wann aber hiernächst über dasjenige, was die Präsidenten
vorgetragen und darauf verordnet ist, weitere Klage geführt oder

bei Sr. K. M. immediate über die Collegia geklagt wird, daß ich

alsdann die Sache untersuchen, Berichte erfodern, Ada von denen

Collegien absodern und darauf in dem Geheimden Rath die Sache
vortragen solle.

Nach diesem supposito nun habe ich meine Instruction ent-
worfen und überlasse ich EE. EE. bekannten Prudenz, wie diese
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Einrichtung., luoxuon die Wohlfahrt des Landes depeiidirt, ge¬

schehen müsse. —
EE. EE. werden- mir gütigst erlauben, daß ich nur dieses

hierbei erinnere:
1. daß der von Dacherode manchmal in einem halben Jahr

nicht ausgehen kann und also die Sachen, welche zum Bortrag
kommen sollen, bei demselben werden liegen bleiben;

2. daß der Präsident, welcher das Consistoriuni und geistliche
Departement haben soll, dem Präsident von Neichenbach Tort thun
würde, weil dieser nach mir der erste Präsident ist und bisherv
das geistliche Departement mit mir und mit meiner völligen Appro¬
bation versehen hat; dahero derselbe wenigstens von dem Vortrag
im Geheimden Rath nicht würde ausgeschlossen werden können.

Am 4. December 1737 richtete Coecesi-folgende Immediateingabe
an den König (cigenh. — B. 9. J. 1 h)T

E. K. M. haben die Gnade gehabt, mich ans eigener . . Be¬
wegung zum ministre chef'de justice zu benennen.

Ich submittire mich lediglich E. K. M. . . Befehl und erkenne

mit der allertiefsten Submission E. K. M. zu mir tragendes Ver¬
trauen. Ich werde auch gewiß an meinem Fleiß, Eifer und Treue
nichts ermanglcn lassen, eine gute und wahre Justiz nach E. K. M.
Intention in Dero Landen zu etabliren.

Wie ich dann in speeie bedacht sein werde, ein beständiges

und allgemeines Landrecht in E. K. M. Namen zu verfertigen,
worin alle die Eclicta mit einfließen und in eine richtige Ordnung
gebracht und also einmal ein gewisses Recht etablirt werden soll,
dergleichen noch in keiner teutschen Provinz eingeführt worden.

Das einzige, was ich mir zur Gnade ansbittc, ist dieses:
1. daß E. K. M. mich in Dero mächtigen Schutz nehmen und

keinen Klagen gegen die Collegia oder mich, ohne beide zu hören,
Glauben beimessen mögen:

Weil E. K. M. leicht erachten werden, daß unter 8000 Pro¬
cessen, die Hälfte, welche verlieret, niemals ermanglen wird, sich

über die Collegia zu beschweren.

Dahero es nicht auf die Klagen, sondern ob selbige gegründet
sein, ankommt.
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Da auch ferner E. K. M. mir durch diese meine Charge eine

Gnade erweisen wollen und also Dero . . Intention nicht dahin

gehet, daß ich etwas verlieren solle, so habe ich . . melden sollen,

daß ich über die 2800 Nthlr. stehende Besoldungen noch an die

1600 Rthlr. vom Tribunal, Consistorio, Naveusbergischen Appel-
lationSgericht re. an Sportnln gehabt habe.

Ich habe dervwcgeu E. K. M. Gnade anheimstelleu wollen:
2. ob Dieselbe, in Ansehung, daß ich nunmehro Dero König¬

lichem Haus 38 Jahr gedieuet, mir über die destinirte 4000 Rthlr.
meine bisherige Besoldung von Halberstadt a 400 Rthlr. nebst

denen 200 Rthlr. aus der Jochimsthalischen Schule beizubehalten

geruhen wollen; weil alsdann von meinem vorigen Gehalt vor
jeden Präsidenten noch 1800 THIr. an Besoldung und Emolumenten

übrig bleiben?)
Dahingegen erbiete ich mich, diejenige Sachen, welche gar

nicht in die Justiz einschlagen, sondern ans E. K. M. Gnade an-

kommen, als die Lehns-, Präbenden- und Uuivcrsitütssachen, worbei

iveder Besoldung noch Sporteln sein, nach wie vor zu respicircn

und solche in der guten Ordnung, worin sie jetzo sein, zu cvn-

serviren.
Es haben auch E. K. M. bishero die Justizsachen, welche die

Ofticier und Soldaten angehen, an Dero Etats-^linistre von Bie-
bahn adressirt re. Ich habe dahcro . . anfragen sollen:

3. ob derselbe dieses Departement behalten,
oder aber,
wann E. K. M. mir auch diese aufzutragen nöthig finden, ob

er zu besserer Befoderung der Sachen nicht mit mir concurriren

und die Expeditiones nebst mir zeichnen solle.

I» einer Eabinclsvrdre, die Cocceji aus Potsdam unterm 8. De¬

cember darauf erhielt, heißt es (Abschrift. — E. 9. J. 11r):")
Mein gnädiges Vertrauen ist zu Euch, Ihr werdet diesen

Posten mit aller droiture und dexterite dergestalt vorstehen, damit

Meine Intention darunter erreichet und eine prompte und redliche

Justiz in Meinen Landen etabliret werde, da Ihr Euch alsdann

>) Bgl. dazu S. 331 Anm.
2
) Mittheilung davon am selben Tage an die Commission. Schreiben der¬

selben an Cocceji und Viebahn, Berlin. 10. December 1737 (Conc. — R. 9. J. 1 i).
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Meiner Protection und Assistence jederzeit versichern könnet. Was
diejenige Justizsachen anbetrifft, wenn Officiers oder Soldaten mit
andern Leuten Processe haben und welche bishero lediglich an den

H. von Viebahn adressiret worden feint), so ist meine Intention,
daß Ihr zu solchen künftig mit concurriren, auch die Expedition
davon mit deni p. von Viebahn zeichnen sollet. Was aber Sachen
feitib; welche lediglich die Regimenter angehen, und znm General-
anditoriat gehören, solche gehören mehrgedachtem von Viebahn
allein zu besorgen.

In der Angelegenheit der Instruction Coccejis fand am 5. December
1737 nm 12 Uhr im Hanse Borckes eine Conscrenz statt, an der mit
Cvcceji sämtliche Obercvmmissionsmitgliedcr außer Grumbkow theilnahme»,
der wegen seines Leidens sein Haus nicht verlassen konnte. Die In¬
struction, wie sie dort verabredet worden war, brachte dann Cvcceji zu
Papier und sandte sie am 6. December der Commission ein, zugleich mit
dem Entwurf eines Jmmediatberichts deswegen an den König.

Unterm 11. December 1737 stellte die Obercommission dem Könige
vor (Ansf. — R. 9. J. 1 h):

E. K. M. . . Ordre zu . . Folge haben wir mit dem Ge-
heimten Etats-)! inwtro von Cvcceji dessen Instruction concertiret,
welche wir zu E. K. M. . . Approbation oder anderweitem Befehl
hierbei . . einsenden.

E. K. M. haben auch zugleich verordnet, daß der Geheimte
Etats-)Iini8tre von Broich des von Cvcceji Departement in denen
ordinären Justiz- und Criininalsachen übernehmen und daraus in
dem Geheimten Rath den Vortrag thun solle.

Wir müssen aber . . melden, daß gedachter der von Broich,
wann er das Kaiiimergcricht recht besorgen und in gutem Stand
erhalten soll, mit einem solchem weitläuftigen Vortrag aller Justiz-
und Criininalsachen ohnmöglich beleget werden könne?)

Wir haben dahero unter E. K. M. verhofften . . Approbation
cs dergestalt eingerichtet, daß die beide Präsidenten, welche E. K. M.
zu benennen geruhet, auf die Art, wie in dem General-Oireetoiio

') Cvcceji hatte in seinem Schreiben vom 6. December an die Commission
als einen Grund für den Verfall der Justiz im Kammergericht angegeben, daß
der Präsident so selten zugegen sei. Wenn das nicht abgeändert werde, könne
er die Verantwortung für eine gute Justiz dort nicht übernehmen.
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von denen dabei bestelleten Geheimten Finanzrälhen in allen zu

ermelten General-Oireewrü Verrichtungen gehörigen Sachen ge¬

schiehet, alle Civil-, Criminal- und geistliche Sachen in dem

Geheimten Etatsrath, wie in Gegenwart aller das Collegium der

Geheimten Etatsräthe freqnentircnden Ministronun, also auch

absonderlich in Gegenwart des Miiiistri dies de justice, vor¬

tragen, die erstbesagte Ministri aber die Ausfertigungen revidircn
und contrasigniren, auch die nöthige Aufragen an S. K. M. darin
thun sollen.

Ucbrigeus machet sich der von Cocceji als Ministre dies de

justice die . . Hoffnung, daß, da er bishero überhaupt 4400 Rthlr.
an Besoldung und Accideutien zu genießen gehabt hat, E. K. M.
. . geneigt sein werden, seines künftigen Salarii halber es dergestalt

zu fassen und einzurichten, daß er bei der jetzo mit ihm vorgehenden

Veränderung und ihm dadurch widerfahrenden Königlichen Gnade

nichts verlieren möge?)
In einer Eaöinetsvrdre, 4. Potsdam, 14. December 1737 (Ausf.

von Eichcls Hand) approbirte der König den Vorschlag der Obercommission

bezgl. der Art des Vortrags der beiden Präsidenten. Eoccejis Gesuch

wurde vorläufig abgeschlagen; sei er mit den 4000 Rthlr. nicht zufrieden,

so solle er eine „Declaration zu Nehmnng der näheren niesnres" ein¬

reichen; übrigens solle die neue Besoldung nicht eher angehen, als bis

das ganze Werk berichtigt sei. Jnbctr. der Instruction für Cocceji ver¬

ordnete der König, daß sie nunmehr ausgefertigt und ihm zur Vollziehung
zugesandt werden solle, ein Befehl, dem die Commission jedoch nicht eher

entsprechen konnte, als die Frage der Nachfolgerschaft Coccejis in jeder

0 Cocceji wurde zu diesem Gesuch durch eine Cabinctsordre au das
General-Directorium vom 7. December 1737 (Abschrift. — R. 9. J. 1 b) ver¬

anlaßt, wonach er fortan 4000 Rthlr. aus der Hofstaatskasse erhalten solle. Das
bisherige Tractament Coccejis sollte getheilt werden und zwar nach einem Plane,
dessen Anfertigung der König unterm 13. December der Obercommission anbefahl,
aber von Cocceji ins Werk gesetzt wurde. Als er der Obercommission den Plan
einschickte (14. December), ersuchte er diese dahin zu wirken, daß ihm die 400 Rthlr.,
die ans dem Halberstädtischen Etat ständen, gelassen würden; alsdann würden
noch 4000 Rthlr. für die beiden Präsidenten bleiben, soviel für den einzelnen,

wie die wenigsten Justizpräsidenien hätten. Ter Wunsch Coccejis fand jedoch bei

der Obercommission keine Berücksichtigung. Als sie jenen Plan dem Könige ein¬

reichte, erwähnte sie ihn mit keinem Worte (15. December 1737). Der König
approbirte die Vertheilung. 25. Januar 1738 wurden die 400 Rthlr. auf dem

Halbcrstädtischen Etat Arnim zugewiesen (R. 54. Nr. 32).
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Richtung gelöst war. Als sie schließlich durch die Ernennung Arnims und

Brands entschieden war, mußte in der Instruction „der Punkt wegen des

Borlrages der Civil- und Criminal-Justiz-, auch Consistorial- und anderer

Sachen" geändert werden, da jene beiden als Minister und nicht als Sub¬
alterne bestellt waren, weswegen der König eine neue Instruction zu ent¬

werfen befahl (Marginal zum Jmmcdiatberichl der Commission vom 24. Ja¬

nuar 1738: svl Proged von Instruccie machen und mir senden da will

[in] Margin[alibns] mein Senti[ment] setzen FW. praes. 28. Jannnr).
Am 30. Januar 1738 sandte die Commission das neue, von Thule¬

meier abgefaßte Project ab (Ausf. — K. 9. J. 1 I>), worauf ihr der König
unterm 3. Februar 1738, d. Potsdam, folgenden Bescheid zukommen ließ

<Ausf. von Eichels Hand):
Nachdem S. K. M. rc. den Einhalt des von Dero General-

feldinarschällen von Grnmbkow und von Borcke, wie auch Dero
Wirklich Geheimen Etats-Ainistves von Görne und von Thulemeier
unterm 30. voriges . . eingesandten und hiebei zurückkommenden

Projectes der Instruction vor den Etatsminister von Eocceji wegen

seiner künftigen Function mit mehrern ersehen haben, so ertheilen

Sie Dero . . Resolution darauf dahin, daß im 1. 8- bei der Passage,

worin befohlen worden, daß der p. von Eocceji, wenn bei denen

Justiz-«'ollegiis jemand an seinem Devoir einen Mangel verspüren

ließe, solches vhnverzüglich remedircn müsse rc., noch hinzugesetzet

werden soll, daß er, der p. von Eocceji, zugleich solches an S. K.
M. berichten solle. Jngleichen soll nach den Worten, daß er die

Berlinschen Justiz-Collegia fleißig visitiren müsse, hinzugefüget

werden, daß er in specie auf die Untergerichte bei der Stadt Berlin
genaue Obacht haben solle, damit die bei solchen bisher eingerissene

viele Fehler und Unordnungen corrigiret und abgeschaffet, auch bei

solchen bessere und schleunigere Justiz wie bisher gepfleget werde.

In dem 3. §. soll express mit ausgedrücket werden, daß, wen»

jemand bei Sr. K. Mi. immecliaie sich über ein Jnstiz-Eollegium
oder aber über das Geheime Raths-Colleginm beschweret und solche

Klage bei gründlicher Examinirnng von dem p. von Eocceji falsch

und ohngegründet gefunden morden, alsdenn nicht nur der muth-
willige Querulant mit der gesetzten Geldstrafe oder, wenn er es

nicht im Vermögen hat oder aber von geringer Condition ist, mit
Spinn-, Zuchthaus oder Festuugsarbeit sofort beleget, sondern auch

derjenige Advocat, Prociirator oder Schriftsteller, welcher solches
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Memorial gemachet hat, ohne alle Gnade in die Karre gespannet
werden soll; dahergegen aber auch diejenige Justiz-CoIIe^iu, welche

befunden worden, die Justiz verzögert oder parteiisch und übel ad-
ministriret zu haben, nicht nur die gesetzte Geldstrafe sogleich er¬

legen und dem fttäger noch dazu die Kosten erstatten, sondern auch

der Referent oder Decernent, so an der Verzögerung oder an der

übelen Administrirung der Justiz Schuld und Uriach ist, Sr. St. M.
gemeldet und cassiret werden soll. Wornach dann das deshalb zu

ppblicirende Edict eingerichtet werden muß.
Und wie S. K. M. den übrigen Einhalt dieser Instruction . .

approbireu, hiernächst aber wollen, daß der Stat3»Ministre von
Cocceji wegen seiner künftigen Function nicht das Prädicat vom
Ministre dies de justice, sondern vielmehr als Ober-Kanzler haben

soll, als befehlen Sie vbgedachtcn Dero Gcneralfeldmarschällen von
Grumbkow und von Broich, wie auch Dero Wirklich Geheimen
Etats-)!iuistris von Görne und von Thulemeier hierdurch . ., sich

darnach . . zu achten, auch das nöthige deshalb gehörig zu verfügen.

Unterm 5. Februar 1738 überreichte die Obercvmmissivn dem Könige
eine „Instruction und Bestallungspalcnt vor den Etats-Uiiimtr« von Cocceji

als Oberkanzler" (Cvnc. und Ausf.; Instruction nur im Cvuc. vor¬

handen) : l)
Nachdem Wir bishero mit unzähligen Klagen in Justizsachen

behelliget tvorden und dahero nöthig finden, gründlich zu unter¬
suchen, ob und wie weit dergleichen Klagen gegründet sein, so haben

Wir . . resolviret, einen Oberkanzler") zu bestellen, bei welchem

alle diejenige, welche sich über verzögerte oder gar verweigerte Justiz
beschweren oder sich bei Unserer . . Person deshalb inimediate
melden, Hülfe suchen sotten.

Gleichwie Wir nun hierunter ein völliges Vertrauen auf
Unsern Wirklich Geheimten Etats-IUinidrum Samuel von Cocceji

gesetzet haben, als declariren Wir denselben hierdurch zum Ober-
kauzler in allen Unseren Königlichen Landen dergestalt und also,

Tie Instruction ist formell Thutenieiers Werk, der sich dabei eines Ent¬
wurfes von Eocceji vom 2. oder 3. December 1737 tvgl. S. 327/8; und der Akten

bediente.
3
) Nach einer Kanzleinotiz strich der König im Mundum der Instruction bei

der Unterschrift das „Ober" in Lberkanzler überall aus.
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I. daß er über die sämtliche allhier, wie auch in Preußen und
in Unseren übrigen Königlichen Provinziell und Landen sich be¬

findende hohe und niedere Justiz-, Criminal- und geistliche Collegia
eine scharfe und genaue Obsicht führen und mit allem Fleiße dahin
sehen solle, daß ein jeder, welcher bei solchen Collegiis in Bedienung
stehet und employiret ist, seiner Pflicht und Schuldigkeit gemäß sich

betragen muß, und woferne jemand an seinem Devoir einen Mangel
verspüren ließe, solches von ihm') unverzüglich remediret, zu')
gleicher Zeit aber auch au Uns der . . Bericht davon durch ihn er¬

stattet werde; gestalten er überhaupt und überall ohne Ansehung
der Person, Geschenke, Gift oder Gaben und wie es sonst Namen
haben mag, gute und schleunige Justiz administrireu und, wann bei

ihm als Ministre dies de justice insonderheit über die hiesige
Collegia Beschwerden geführet oder aber dergleichen inimediate bei

Uns vorgebracht und von Uns an ihn remittiret werde» sollten, er
dieselbe nach Anleitung des folgenden 8 H und VIII untersuchen,
bedürfenden Falls die Acta avociren und dem Befinden nach die
Collegia zu ihrem Devoir anhalten, die unbefugte Querulanten aber
abweisen soll.

Allermaßen ihm dann freistehet, sowohl hier als in denen
Provinziell, wann er daselbst gegenwärtig ist, in allen Unseren
Justiz-CoIIegiiü in Unserem . . Namen Sitz zu nehmen und darin
zu präsidiren. Insonderheit muß er die hiesige Collegia fleißig
visitireu, in 8peeie') aber auf die Untergerichte bei Unserer Stadt
Berlin genaue Obsicht haben, damit die bei solchen Judiciis bishero
eingerissene viele Fehler und Unordnungen eorrigiret und abge¬

schaffet, auch bei denselben bessere und schleunigere Justiz wie bisher
gepfleget werde.

Sobald sich auch sonst in einigem Justiz-Collegio, Ober¬
oder Untergericht einiger Mangel hervorthun sollte, hat er solchen

unverzüglich abzustellen.

II. Nachdem Wir auch zwei Etats-Vinistros bestellet, welche

des gedachten Oberkanzlers bisheriges Departement besorgen sollen,
so sind dieselbe angewiesen, in seiner Gegenwart alle einlaufende
Justizsachen in dem Geheimten Etats-CoIIegio vorzutragen, und lieget

') Von Thulemeier eingesetzt.
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demselben als Ministre dies de justice ob, fleißig Achtung zu

geben, daß über alles behörig und ordentlich deliberiret und votiret,
die Ccmdusa nach Pflicht und Gewissen abgefasset und die Ober¬
gerichte sowohl als die Parteien auf die eingelaufene Berichte und
Klagten schleunig und rechtlich beschieden werden.

Falls aber bei Sr. K. M. inimediate Klagten eingebracht und
ihm zugesandt werden sollten, muß er selbst die Sache auf das

Genaueste untersuchen, solche im Geheimten Rath vortragen und zur
Decision befodern.

Wann Officierer oder Soldaten mit anderen Processe haben,

soll der Ministre dies des justice mit dem p. von Biebahn con¬

curriren, auch die Expeditiones davon mit demselben zeichnen.

III. Wann sich finden sollte, daß sich jemand zur Ungebühr
wider die Ober-Oollegia oder wider den Geheimten Etats-Rath be>

schwerer hätte, so soll die in dem Reglement festgesetzte Strafe ohne

Nachsicht von dem Uebertreter beigetrieben werden; woferne') aber

jemand sich inimediate bei Sr. K. M. höchsten Person über ein

Jnstiz-Eolleginm oder aber über das Geheimte Raths-Colleginm be¬

schweret, und solche Klage würde bei gründlicher Untersuchung von
dem Oberkanzler falsch und nngegründet zu sein befunden, alsdann
sott nicht nur der inuthwillige Querulant mit der gesetzten Geld¬
strafe oder, wann er es nicht im Vermögen hat oder aber von ge¬

ringer Eondition ist, mit Spinn-, Zuchthaus- oder Festnngsarbeit
sofort beleget, sondern auch derjenige Advocat, Procurator oder
Schriftsteller, welcher solch Memorial gemachet hat, ohne alle Gnade
in die Karre gespannet werden.

Dahingegen aber auch diejenige Justiz-Collegia, welche be¬

funden werden, die Justiz verzögert oder parteiisch und übel ad>

ministriret zu haben, nicht mir die gesetzte Geldstrafe sogleich er¬

legen und deni Kläger noch darzu die Kosten erstatten, sondern

auch der Referent oder Decernent, so an der Verzögerung oder an

der übelen Administration der Justiz Schuld und Ursach ist, Sr.
K. M. gemeldet und cassiret werden soll.

IV. Weil aber Unser Oberkanzler hauptsächlich vor die
Collegia und deren Menibra stehen soll, so muß er dahin sehen,

■) Bis zum Schlug des Abschnittes III später von Thulemeier eingefügt
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daß unseren ergangenen Verordnungen gemäß keine untüchtige Justiz¬
bediente angenommen, auch keine andere, als welche im Geheimten
Etatsrath apprvbiret worden, bei Uns in . . Vorschlag gebracht
werden, gestalten ihm dann der Vortrag von dergleichen Justiz-
bedienten zustehet, auch die Ordres aus Unserem Recrutenkassen-
Directorio, wann sich jemand bei demselben meldet, an ihn ad-
ressiret werden sollen.

V. Vornehmlich soll er Sorge tragen, daß ein beständiges
und ewiges Landrecht verfertiget, das confuse und auf Unsere Zeiten
mehrentheils nicht guadrirende Römische Recht abgeschaffet, die un¬
zählige Menge von Edicten gedachtem Landrecht einverleibet und
solchergestalt ein jus certum in Unseren Landen eingeführet tverde.

VT. Weil Wir wollen, daß auf die von Uns dem Oberkanzler
zugesandte Memorialien schleunige Justiz adniinistrirct werde, so

soll derselbe befugt sein, in Unserm Namen unter der bloßen Unter¬
schrift „Oberkanzler" an die Justiz-Oollexia zu schreiben, deneu-
selben Ordre zu ertheilen, Berichte und Acta von ihnen zu er-
foderen rc., und müssen die Collegia demjenigen, was ihnen solcher¬

gestalt in Unserem . . Namen anbefohlen wird, sofort ein Gnügen
thun und die Antwort bloß an Unsern Oberkanzler adressireu.

VII. Es soll auch dem Oberkanzler freistehen, einen eigene»
fiscalischen Bedienten zu wählen, welcher ihm alle Tage von dem
Zustande derer hiesigen fiscalischen Sachen Bericht abstatten, die

Strafen, welche gegen diejenige, so sich wider das Reglement, mit
Vorbeigehnng der ordentlichen Jnstanzien immediat bei dem Ge-
heimten Rath oder bei Uns melden, erkannt..werden, »vtiren, nach¬

sehen und beitreiben, von sothancn Strafen aber Deciniam
haben soll.

VIII. Alle svtvohl ans Unseren hiesigen Residenzien als aus
denen Provinziell in puncto geklagter Protrahirung oder Ver¬
weigerung der Justiz einlaufende Sachen sollen an Unsern Ober-
kanzler adressiret iverden, welcher entweder selbst darauf deeretiren
und, wenn die ersten Jnstanzien vorbeigegangen, die Memorialien
mit dem Beifügen: Remittatur oder Promoveatur justitia, denen
Parteien zurückgeben oder aber dieselbe denen beiden Präsidenten
zusenden und unter dieselbe distribuiren soll.
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IX. Und weil leicht zu erachten, daß diese Charge bei der
Menge der unbefugten Querulanten Unserem Oberkanzler viele
Feinde zuziehen möchte, so wollen Wir denselben in Unseren
mächtigen Schutz nehmen, und muß er, wann jemand mit un¬
anständigen Worten oder Schreibart sich an ihm vergehen sollte,
Uns solches anzeigen; da Wir dann demjenigen, welcher sich an ihm
vergangen, von welchem Stand und Condition er sei, die schwere

Last Unserer Ungnade zn erkennen geben wollen; allermaßen Wir
nimmermehr zugeben werden, daß dieser Charge, welche Wir aus
eigener Bewegung etabliret, die benöthigte Autorität entzogen werde.

Unterm 1. März wurde eine „Notification an alle Regierungen, Justiz-
Collegia und Coiisistoria wegen des dem p. von Cvcccji neuerlich bei¬

gelegten Departements" abgesandt (Conc., gez. Grumbkow, Borcke, Thule-
mcicr; gedruckt bei Mplins Ccmt. I. 3. 137—140), die inhaltlich mit
Coccejis Instruction übereinstimmt?).

ls)3. Sal'inetsordre an da5 (iZoneral Directorimit.

Musterhausen, l. November >77,7.

Vliiv’f. uou (Lichels .v>anb. — (Mcn -Iir. ttimitarl. Tit. ('('XIV. Nr. tu.

Berandernug iin Berlinschen Accise-Directorium.

S. K. M. rc. befehlen Dero ©eiiernhDirectorio hierdurch . .,

dessen pflichtmäßiges Sentiment zu berichten, ob es compatibel und
Höchstdcroselben Interesse convenabel sei, daß jemand, der auf ge¬

wisse Maße ein Subordinirter eines CoUegii ist, zugleich bei dem¬

selben Collegio ein Chef und Vorgesetzter sein und also folglich sich

selbst controlliren könne.

Unterm 7. November 1737 gab das Gcncral-Directorium seine

Meinung dahin ab (Ausf., gez. Grumbkow, Gvrne, Biercck, Biebahn,
Happe),

l

l ) Zu dieser Notification gaben das Muster Coccejis Entwürfe z» seiner
Justruclion, der erste vom 2. oder 3. December 1737, der zweite (II. 9. X. 1 g.
Vol. I a) nach dem 5. Februar 1738 entstanden, in Rücksicht anf das Edict vom
10. Februar 1738. Ter erste Entwurf stimmt sachlich, der zweite auch wörtlich,
abgesehen vom Eingang, mit der Notification überein. Nur war im erste» Entwurf
Abschnitt 7 fortgelassen und nach dein Abschnitt 10 eingefügt, was in der In¬
struction als Abschnitt 7 figuriert.

-Veda Uoriisnlea. BchöidmurMolalio» V. i. 22
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wie es allerdings der Ordnung gemäßer und für E. K. M.
Dienst und Interesse verlässiger sei, wann derjenige, so bei einem
Collegio Chef oder ein Vorgesetzter ist, bei demselben Collegio mit
der einem Snbordinirten zukommenden Arbeit verschonet werde, cs

wäre denn, daß bei gewissen Umständen, znm Exempel, wann der
Vorgesetzte noch einen Chef über sich in eben dem Collegio hätte
und er in seinen Sachen selbst nicht den Vortrag thäte, auch so

lang die Sachen, welche derselbe als Subaltern gethan, in dem

Collegio zur Deliberation und Resolution vor sind, einen Abtritt
nähme oder sonst durch andere zureichend controliret würde, der
Vorgesetzte die Arbeit eines Snbordinirten noch wohl mit über¬
nehmen könnte, wie wohl es allemal ordentlicher, besser und sicherer

ist, wann ein Chef nicht auch zugleich Subaltern von demselben
Collegio ist. Wann nun E. K. M. . . gefällig sein sollte, uns
einen speciellen Casum . . anzuzeigen, so werden wir nach allen
dabei vorkommenden Umständen unser Gutachten auch mit mehrerer
Gewißheit abgeben können.

Der König schrieb dazu:
„Ueinhardt FW."

Unterm 28. November 1737 erhielt das General-Directorium aus
Kosseiiblalt folgende Ordre (Ausf. von Schumachers Hand):

S. K. M. haben die von Dero General-vireetorio unter dem

20. dieses abgestattete . . Vorstellung wegen der mit dem Berlinischen
Accise-vireetorio nöthigen und vorgeschlagenen Veränderung er¬

halten und wohl erwogen. Höchstdieselben finden aber dieses dabei
bedenklich, daß der vorgeschlagene Kriegesrath Klinggräff ebenfalls
ein Membmm Dero Knrmärkischen Kammer ist; da Sie doch der
Meinung sind, daß wegen der nöthigen Subordination Dero In¬
teresse am besten-prospiciret werde, wenn der Direetor Dero Ber¬
linischen Accise garnicht in der Kammer Sitz und .Stimme habe,

damit, sodann die Kammer so viel schärfer und genauer ans ihn
acht haben, um demselben in seiner Function als einem Subalternen
gehörige Ziel und Maße setzen, der Accise-vireofor auch, weilen er

solcher Gestalt durch keine andere Sachen distrahiret würde, seine

ganze Zeit, Kräfte und Arbeit allein ans das Accisewesen anwenden
könne, als womit er genug zu thun haben wird. S. K. M. be¬
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fehlen also Dero General-Vireedorio . dieses gehörig in Ueber-
legnng zn ziehen und darnach die erforderte Vorschlüge einznrichten.

Nach einer Notiz Beyers sollte dem Könige nach Ostens Vorschlag
referirt werde», daß dem Kriegscommissar Schemel die Tireclion der
Aeciserevenüen confcrirt und ein neuer Calculator mit 200 Rthlr. Gehalt
bestellt werden könne (11. Dceember)?)

(9<>- Schreiben des Hommerschen Oberpräsidenten von Ormnbkow
an die j?e»nmersche Aainmer.
(upow, l. November (77>7.

Attvf. — Lt.-A. Stettin. Itrie^sarchiv. Tit. I. treu. üi». Vol. II.
Kein Kamm erMitglied soll ohne Bor wissen des Präsidenten

verreisen.
P. 8.

Auch vernehme, daß während meiner Abwesenheit der größte
Theil des Oollegii abwesend und zuweilen kaum drei bis vier derer
Herren Rathe gegenwärtig gewesen; finde dahero nöthig, künftighin
die Verfügung zn machen, daß außer denen zur Einrichtung und
Untersuchung der Aemter jetzo abwesenden Membris weiter niemand
ohne mein Borwissen, cs sei ans was für Commissionen es wolle,
verreisen möge; worüber denn beide Herrn Pirectores fleißig halten
werden.

(97. (Labinetsordre an das Oeneral Directorium.
Cosscnblatt, 8. November (77,7.

Abschrift. — I!. 96. Ii. ir».

S ch»i altz soll über das Postwesen im Geiieral-Directoriui» Vortrag
haben.

Der Geheime Finanzrath Schmaltz soll volnm et sessionem im
Gcneralpvstamt haben, darin mit arbeiten, sich mit dem Pvstwescn bekannt
machen und darüber im General-Directorium Vortrag haben.

9 Vgl. weiter Nr. 288.
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198. Erlaß an alle Regierungen, Hofgcrichte und Iustizcollegia.
Berlin, ll- November \737.

Conc., ad mand. gez. Cocceji. — R. 9. X. Ir. Vol. I a.
Einsendung einer Specification der Chargen, Besoldungen und

Sporteln bei den Justizcollegien.
Jedes Mitglied der Cvllcgia soll an Eidesstatt anzeigen, ohne das;

eine. Entschuldigung gelten solle, was ein jeder von dem Präsidenten an
bis zu den Secrctärcn und Protonotnren für Chargen habe, auch wieviel
stehender Gehalt und Sporteln bei jeder Charge sei: in Zeit von 14 Tagen
sollen sie davon eine Specification einsenden.

Die Preußische Regierung sandte ihre Specification, Königsberg,
19. December 1737, das Preußische Hvfgericht, Königsberg, 6. Deceinbcr
1737, das Litthanische Hvfgericht, Insterburg, 3. December ein (St.-A.
Königsberg. Etatsministerinm. Nr. 15 a):

I. Preußisches Ober - Appellatio » sgericht.')
1. Der Ober-Appellationsgerichtspräsidcnt Albr. Thlr. Gr. Pf.

Ernst Graf von Sch lieben hat im Jahre 1737
gehabt:
an Besoldung. 500 — —
an Dccretengeldern, von jeder Appellation

2 Thlr., ä 58 Appellanten.116 — —
als ein Membrum des Tribunals eine Portion 18 17 12

Summa 634 17 12
2. Der Tribunalsrath von Müllen heim ist anno

1727 im November Amtsverwcser von Nen-
hausen und Labian geworden und hat außer
seinem jährlichen Gehalt von 80 Thlrn. bis
den 1. December 1737, und also in 10 Jahren,
seines Wissens an Amtssportnln gehabt:
ans dem Trenckschen Concurs.
ans dem Falckschen Concurs.
vor Chur und Wahl vom Bürgermeister Lnpke

undBadett.
vom Amtsrath Bnlbeck wegen einer Commission,

seine Ländereien betreffend . ....
') Vgl. zn dieser Liste Nr. 120. S. 189.

24 — —
12 - —

24 — —

10 -
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Thlr. Gr. Pf.
pro confirmatione eines Vergleichs zwischen

Lüpken nnd Tief. 4 — —

vvr Vergleichung des Lieutenant Lüpken mit
seines VatternErben. 5 60 —

vom Richter Grünhagen vor Abnehmung desEides. 2 60 —

vom Amtsrath Passern pro ingrossatione et
confirmatione eines Vergleichs mit dem seligen

ErzpriesterOehlert. 2 60 —

pro ingrossationibus et confinnationibus . . 20 — —

vor Uebergabe der Barwaldischen Güter . . 16 — —

Summa 121 — —

Noch hat derselbe als Tribnnalsrath gehabt:
an stehendem Oiehalt jährlich. 325 — —

nnd an Sportnln 1737 gehabt.18 17 12
‘Summa 343 17 12

3. Der Tribunalsrath Joh. Christoph von Gra-
boivski hat gehabt:

1) als Tribunalsrath
anBesoldung. 325 — —

an Sportnln von der Vernal-Jnridic . . 5 41 14

an Sportnln von der Antnmnal-Jnndic . 12 65 6

2) als ordinärer Hofgerichtsrath die Anwartnug
auf die erste vaeante Besoldung, bis «lato

weder an Sportnln noch Besoldung etwas;

3) als Verweser des Amts Angcrbnrg von des

Amtshanptmanns Besoldung jährlich . . 80 — —

Amtssportuln ans dem Amt weiß er sich

nicht zu besinnen, in denen 7 Jahren, da er

dem Amt vorgestanden, so viel Thaler alles

in allem gehabt zu haben.

4. Der Tribunalsrath Joh. Gottfr. von Werner
hat gehabt: °

als Tribnnalsrath an jährlichem Gehalt . . 325 — —

an Sportnln von der Vernal-Jnridic . - . 5 41 14



342 Nr. 198. - 11. November 1737.

Thlr. Gr. Pf.
an Sportuln von der Antnmnal-Jnridic . . 12 65 6

als Kriegs- und ®omäneii!aiitmer=Justitiarius
an Gehalt ans der Kämmerei. 300 — —
anSportuln.—

Dabei hat er zwar noch den Character
als Hofgerichtsrath, er exercirct aber diese
•Charge nicht, so lange er im Tribunal dienet,
hat auch in denen 3 Jahren, da er in solcher
Function gestanden, weder an Gehalt noch

Sportuln das geringste genossen.

summa 625

5. Der Tribnnalsrath Ernst Friedr. von Leh-
waldt hat gehabt:

1) als Tribunalsrath
an Besoldung .325
an Sportuln von der Vernal-Jnridic . . 5
an Sportuln von der Antnmnal-Jnridic . l2

2) als Verweser des Amts Prensch Mark von
des Amtshauptmanns Besoldung jährlichen 60

Au Sportuln aus dem bemcldeten Amt
wohin er im Herbst aus dem Amt Osterode
translociret worden, hat er noch nicht einen
Groschen gesehen, und wenn er die im Amt
Osterode gehabte Sportuln hoch rechnet,
so haben selbige durch den Durchschnitt über
8 Thlr. jährlichen sich nicht betragen.

17 2

41 14
65 6

6. Der Tribunalsrath Chr. Heinr. Baron zu
Eulen bürg hat gehabt:
als Tribnnalsrath

an jährlichem Gehalt ..— — —
au Sportuln von der Vernal-Jnridic . . 5 41 14
an Sportuln von der Autumnal-Juridic . 12 65 6

Als Hofgerichtsrath, in welcher Qualität
er anderhalb Jahre gedient, hat er weder
Tractament noch Sportuln jemals genossen;
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Thlr. Gr. Pf.

es cessirt auch ohnedem für jetzt, da er im
Tribunal ist, die Aktivität dieser Charge.

7. Der Tribuualsrath Wolfg. Frdr. von Schliebeu
hat gehabt:
an stehendemGehalt.— — —

an Sportnl» hat derselbe ebenso viel als die

andere Tribunal-räthe gehabt.18 17 12

8. Der Tribnnalsrath Theod. Christian Pauli
hat gehabt:
als Tribnnalsrath

an jährlichemGehalt. 300 — —

an Spvrtnln von der Bernal-Jnridic . . 5 41 14

an Spvrtnln von der Anlnmnal-Juridic . 12 05 6

als Oireewr des Colleg-ii Sanitatis
anGehalt.— — —

anSpvrtnln.— — —

als Meinbrum der Polizei-Commission
an Gehalt sowohl als Spvrtnln .... — — —

als ein Mitglied der Lehns-Comiilission
anGehalt.— — —

an Spvrtnln seit 1732.— — —

Summa 318 17 2

9. Der Tribunalsrath 1). Daniel Nicolai hat gehabt:
dieser Bedienung wegen

an jährlichemGehalt. 300 — —

und an Sportulen sind dieses Jahr von beiden

Jnridiqucn ans sein Theil gefallen . . 18 17 2

Als Commercienrath hat er gar kein Ge¬

halt; die Accidentien aber haben die Jahre
her, und zwar jährlich, nur in 1 Rieß Papier,
1 Kalender und 1/2 // Lack bestanden.

Im Uebrigen, da derselbe beim städtschen

Magistrat das Departement eines Wettrichters
hat, so beziehet er sich dieserwegen ans den

aparten Bericht, welchen Magistratus ab¬

statten wird.
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Hub als Professor Juris ord. secund. ist
er ein Membrum des Aeademischen Senats,
welcher ebenfalls, wenn auch an selbten
dieserhalb rescribiret werden sollte, referiren
würde.

10. Der Tribnnalsrath v. Joh. Neinhold Grabe
hat in dieser Qualität gehabt:
an jährlichemGehalt..
an Sporteln von der Vernal-Jnridic . . .

an Sporteln von der Antumnal-Jnridie . .

Ist überdem als Stadtrath beim hiesigen
Magistrats-Oollexio, welches auf das dieser
Materie wegen an dasselbe gekommene könig¬
liche Reseript besonders berichten wird.

Wegen der Tribnnalsrathsbcdiennng hat
er an Gehalt nichts mehr zn genießen, an
Sportel» aber vor dieses Jahr nichts mehr
erhalten, als was hier obgcsetzet.

11. Der Tribnnalsrath Hieronymus Jacobns Grube
führet außer der Tribuualsraths-Bedienung,
welche er den 1. Martii 1737 angetreten, das
erste und zweite Departement des bürgermeister-
licheu Amts beim hiesigen Magistrat, welcher
ans das deshalb auch in ihn von der Prenß.
Regierung gesandte Reseript besonders be¬

richten wird.
Hat als Membrum bei der hiesigen König¬

lichen Polizei-Commission und Scrvis-Com-
mission weder ein Gehalt noch einige Sportuln
zu genießen;
beim Tribunal aber

an Sportuln bei der Vernal-Jnridic . . .

au Sportuln bei der Autnmnal-Juridic . .

Summa
empfangen, und sein jährliches Tribnnals-
rathsgehalt von 300 Rthlr. von Reminiscere
1737 den Anfang genommen.

Thlr. Gr. Pf.

300 — —
5 41 14
12 65 6

5 41 14
12 65 6

18 17 2
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Thlr. Gr. Pf.
12. Der $rif>unn(«*Secretarius Johann George

Naumann hat gehabt:
an stehendemGehalt. 300 — —

an Decretengeldern von 58 Appellanten k
2 Thlr. vom Appellanten . .... 116 — —

Noch haben S. K. M. bei Dero Gegenwart in
Königsberg wegen seines geringen Gehalts
(laut Königlichen Nescripts cl. d. 24. Julii
1731) ihm von denen beim Tribunal liti-
girenden Parten 1 Thlr. zu nehmen erlaubet,
so 1737 getragen.00 — —

An Collations- und Paginations-Gebühr von
denen zur Revision nach Hofe geschickten

Akten, da die fisealischen Sachen nichts
zahlen, ä. Bogen 6 Gr., ist dieses Jahr ein¬

gekommen .21 6 —

An Strafgefällen, item confirmirten Vergleichen
beim Tribunal, Ausnehmung der Protoeolle,
so in zwei Jahren nicht geschehen, extra-
ordinären Appellationen ad Tribunal, welches
sich in 10 Jahren nicht eräuget, dieses Jahr
aber einmal geschehen, zusammengerechnet . 13 — —

Summa 540 6 —

Ist als Rath ins Pnpillen-Colleginin ge¬

setzt lvvrden, wobei kein Gehalt vorhanden;
die Sportnln aber, so beim Schluß des

Jahres allererst vertheilet werden, börsten

sich nach Angabe des Pnpillen-Searetai'ii
Rath Thegen') 1737 belaufen auf 36 Thaler.

II.

II. Preußisches Hofgericht.
1. Der Hofrichter George Dieterich von der
Grüben hat:
jährlichesGehalt. 1000 — —
Sporteln und Accidentien, keine,

Nebenbedienungen gleichfalls keine.

l
) Joh. George.
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-_ Thlr.
2. Der Vioo-Präsident Johann Dietrich von -

Röder hat: —
stehendesGehalt.500
keine Sportulen, Accidentien und andere Kino-
lumenta,

keine Neben-Odargo.
3. Der Hofgerichtsrath Albrecht Friedrich von

Derschan hat:
anGehalt.500
an Sportulen, Accidentien und Emolumenten

nicht das allergeringste, auch
keine Nebenbedienungen. <

4. Der Hofgerichtsrath Mich. Friedr. von Knobels¬
dorfs hat:
jährigesGehalt.500
an Sportnln, Accidentien nnd anderen Emo¬
lumenten nichts, auch

keine Nebenbedienungen.
Von denen »ach Landrecht geordneten Com-

missivnsgebühren hat er auch in diesem 1737.
Jahre nichts erhalten.

5. Der Hofgerichtsrath Wilh. Ludw. von der
Gröben hat:
als Hofgerichtsrath jährlich.500
Sportnln keine, wie auch nicht mehrere Chargen,

die mit dem Hofgericht eine Connexion haben
oder davon abhängen;

behält sich aber vor, wenn es erfordert wird,
bei den Collegiis, in welchen er annoch anf-
wartet, aber keine Jnstiz-OoIIogia sein, das be-
hörige anzuzeigen.

6. Der Hofgerichtsrath Jul. Aegid. von Negelein
hat in seiner zwölfjährigen Hofgerichtsbediennng
bis dato kein Gehalt und an Commissions¬
gebühren in circa jährlich 8 Thaler; als Ver- 8

Weser des Hauptamts Brandenburg kein Gehalt
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Thlr. Gr. Pf.
und in circa 100 Thaler jährlich au Diäten 100 — —

in Partsachen. Mehrere Accidentien und Lmo-
luiuenta hat er nicht. _

7. Der Hofgerichtsrath Albr. Wilh. Barv» von
Eulenburg hat in seiner fast vierjährigen Be¬

dienung an Gehalt, Sporteln und Accidentien
noch nichts, wie auch keine Nebenbedienung.

8. Der Hofgerichtsrath Jac. Friedr. von Rohde,
abwesend in Cvln, hat als Hofgerichtsrath Gehalt 500 — —

an Sporteln nichts.

9. Der Hofgerichtsrath Joh. Boltz hat:
anGehalt. 500 — —

Nebenbediennng, keine,

an Coinmissionsgebühren das Jahr durch . . 8—10 — —

sonsten keine Accidentien.
10. Der Hofgerichtsrath Christoph Falck hat:

an Gehalt nichts,
an Sportnlen nichts.

Ist abwesend in Tilse.
11. Der Hofgerichtsrath Carl Gottfried Hoff-

iiiann hat:Gehalt. 500 — —

an Sport»!» nichts.

Ist abwesend in Warschau.

12. Der Hvfgerichtsrath Henricus ChristiannsMas¬
co v ins.

Die bürgerliche Hofgerichtsraths-Stelle ist
die einzige Charge, welche er anjetzo besitzt, und
hat selbige, obgleich er nach der jetzigen Ord¬
nung im Hofgerichte der zweite auf der bürger¬
lichen Banke ist, jedennoch ohne Gehalt bis ins
vierte Jahr allbereit verwaltet; währender Zeit
das Hvfgericht ihm zwar über 30 Comiiiissionen
ertheilet, von denen er aber nicht mehr denn
7 Thaler 78 Gr. Prenß. an Gebühren nach 7 78 —
Landrecht empfangen hat.
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Thlr. Gr.
13. Der erste §ofgerid)tS’Secretarius Will). Rich.

Schleinüller hat als solcher:
an Gehalt, zusamt dem vom Könige bei Pro-
innlgirnng des Neuen Landrechts in seiner
eigenhändigen d. d. Berlin den 12. Sep¬
tember 1721 vollzogenen Hofgerichts-Jn-
strnction Z 8 ihm ausgemachten loco salarii,
alles in allem.618 —

an Emolumenten jährlich ans der Geheimen
Kanzelei-Taxe .53 8

an Sportulen und Accideutieu nichts.
Wegen der Nebenbedienung als dritter Sber-
Secretarius hat er an Gehalt, Emolumenten,
Sportnlen und Accidentien nichts.

14. Der Hofgerid)ts-8ecretarin.s Johann Philipp
Weger hat:
an Tractament.■. . 218 —

Und obwohl der König anno 1731 den 2. August
bei seiner Gegenwart ihm die bei dem Hof¬
gericht zu setzende Succumbenzgelder loco
salarii aus der Sportel-Oassa zugeordnet, so

werden doch derselben sehr wenig gesetzet

und davon annoch die wenigsten per de-
cretiim tribunalitium festgesetzet, daß er also
das Jahr 1737 durch nichts erhalten.

An Sporteln bekommt er aus der GeheimenKanzlei..40 —
Als Pupillenrath im Pnpillen-Oollessio, allwo

anstatt dem jährlichen Gehalt der König
7-2 Procent geordnet, hofft er in diejem Jahr
(1737) ohngeführ 12 Thlr. zu bekommen.

III.

III. Litthauisches Hofgericht.
1. Der Hofgerichts-Präsident, Etats- und Kriegs¬

minister Freiherr Friedr. von Bülow bekommt
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Thlr.

nichts, sondern des p. von Knnheim Exe. ge- —

nießen noch zur Zeit die volle Besoldnng rr

1000 Thaler.

2. Der Hofgerichtsrath Joh. Christian Uh de hat:

an jährlicher Besoldnng .400
an Sportnln jährlich etliche 30 bis 40 Thaler 30—40

3. Der Hvfgerichtsrath Ang. Herrn. Lncanns hat:
an jährlicher Besoldnng.300
an Sportnln im vorigen Jahre 1730 gehabt

39 Thlr. 77 Gr.

4. Der Hofgerichtsrath Cvnr. Joach. Krause hat

als Secretarius:
an jährlicher Besoldung.200
participiret von denen Sportnln de» sechsten

Theil nnd hat das vorige Jahr 1730 gehabt

20 Thlr. 33 Gr. 0 Pf.
Die Gebühren pro Directorio et pagi-

natione der Appellations-Akten, da unter

den wenigen, so jährlich r«l tridunal gehen,

znm öfter» einige fiscälischc, die meisten aber

^cta dritter Instanz sein, welche höchstens

ans zivei Schälten bestehen, machen im

Durchschnitt, ein Jahr ins andere gerechnet,

nicht 20 Thlr. ans, daß also bei keinem der¬

gleichen Jnstiz-Lolle^io in Sr. K. Bk. ge¬

samten Landen ein Secretarius ratione der

Sportnln so schlecht dienet als der Secretarius
bei hiesigem Litthanschen Hofgericht.

5. Der Hofgerichtsrath Wilh. Lndw. von Un-
fridt hat, ohnerachtet er bereits über 3 Jahr
in Sr. K. M. Dienste» gestanden, an Be¬

soldnng nnd Sportnln nichts.

6. Der Hofgerichtsrath Jriedr. von Foller hat

ebenfalls weder Besoldnng noch Sportnln, be¬

kommt aber als ehemaliger Geheimer Seeretär

349

Gr. Pf.



350 Nr. 199. — 12. November 1737.

Thlr. Gr. Pf.
bei dem General »Directorio das ihm con-
ferirte Gehalt von 144 Thlrn. jährlich ans der 144 — —
Berlinschen Kartenkammerkasse ausgezahlet.

lstst. ^nnuediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, November f77>7.

Ausf, gez. l^rumbkvw, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. Gen.-Dir. (Lleve.
Tit. I^XXXV. Leot. I. ^kr. 2.

Diäten der Kamm ermitg lieber bei den Erbentaqen.
Bei Untersuchung des Clevischen Steuerweseus') hat sich ge¬

funden,
1. daß die Glieder der Kammer, welche seit dem Jahr 1730

anstatt derer Drosten denen Erbentagen beigewohnet, sich bei jedem
Amt 5, 10, 15 und mehr Thaler an Diäten haben zahlen lassen,

obgleich solche Erbentage gemeiniglich nur einen Tag währen, ja
bisweilen in einem Tag wohl zwei Aemter vorgenommen werden;

2. daß überdas noch bei Haltung derer Erbentage 20 bis 50
und mehr Thaler an Verzehrungen ausgegeben,

3. vor die Richter und Gerichtschrciber über die in denen
Steuerreglementen bereits vor sie geordnete Gebühren noch ab¬

sonderlich Douceurs unter dem Namen vor extraordinäre Be¬
mühungen ausgeschrieben worden.

Dannenhero ist unterm 5. Jnlii dieses Jahrs an die gedachte

Kammer ein Rescript ergangen, daß an Diäten mehr nicht als ein
Thaler täglich vor den Oommissarium passiren könnten, die Ver¬
zehrungen aber ganz wegfallen und die Richter, Einnehmer und
Gerichtschreiber über dasjenige, so in denen Steuerreglementen ver¬

ordnet oder bei ihrer Annehmung ihnen versprochen wäre, nichts
extraordinarie bekommen müßten.

') Im Jahre 1736 durch Schmaltz. Vgl. dessen sehr ausführliche» Bericht
über die llnorduungeii im Clevischen Steuerwesen vom 20. August 1736, d. Clever
„Die Raison, wonach die Steuer proportiouiret worden, bleibt allezeit unbekannt"
Schmalh trat energisch für eine allgeuieiue Peräguatiou ein. Vgl. ferner sein
Postscript ivegeu der ezcessiveu Diäten auf den Erbentagen.
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Dagegen hat die Kammer vorgestellet:
ad 1. Die Drosten, welche vorhin denen Erbentagen bei¬

gewohnet, hätten ebenso viel, als jetzo geschehe, an Diäten sich

zahlen lasse», ohne daß jemand darüber geklaget; Hoffeten also die
Glieder der Kammer, man würde es bei denen hergebrachten
Diäten lassen und sie nicht geringer als die Drosten setzen.

all 2. Bestünden die Verzehrungen meistentheils in Freihaltnng
derer adelichen Geerbten, welche von nndenklichen Jahren her denen
Erbentagen beigeivohnet und allezeit freie Zehrung genossen. Sollte
dieses aufhören, würden sie nicht mehr auf denen Erbentagen er¬

scheinen und dadurch die dortige Stcnerverfassuugen leicht in ihren
wesentlichen Theilen altertret werden.

ad 3. Würden die extraordinäre Douceurs vor die Richter,
Steuereinnehmer und Gerichtschreiber nicht anders als mit derer
Geerbten Bewilligung aufgebracht und wären selbige dienlich, weil
solche Bediente zu Conservation derer Cvntribuenteu viel beitragen
könnten.

E. K. M. stellen demnach wir . . anheim, ob es bei dem
Inhalt vorgedachten Rescripts oder bei dem alten Herkommen in
denen angeführten drei Punkten verbleiben sollte.

Marginal des Königs:
„soll alles Plat abgestellet sein und keine mehr als ein Rthlr.

Diele bekäme tegl. F. W."
Demgemäß Erlaß an die Elcvische Kammer vom 20. November

1737P) Es heißt darin ad I, daß gar. ächt die quaestio sei, was ge-
scheh n, als die Drosten die Erbentagc dirigirten, sondern vielmehr, ob
nicht seit der Zeit, als jemand aus der Kammer ihnen beiwohnte, die
Extraordinaria von Jahr zu Jahr gestiegen, „welches die Rechnungen
von solchen Jahren und die daraus gemachte Extracte klärlich darthnn,
und werden Wir Uns also dur h Jnvertirung des Casus des Gegentheils
darunter nicht überreden lassen". Ferner:

„Ihr hättet gar leicht denken können, daß die Diäten,
Zehrnngskvsten, extraordinaire Zulagen derer Richter, Gerichts-
schreibcr und Steuerreceptoren unter die Zahl dererjenigen Miß¬
bräuche zu rechnen, welche, nachdem einer eures Mittels denen

') Conc., gez. Görne. — Schmaltz war der Referent und brachte in das
Concept noch einige scharfe Bemerkungen.
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Erbentagen beigewohnet, immer weiter eingerissen, wenn ihr n»r
einigermaßen würdet in Consideration gezogen hoben, daß dnrch
dergleichen Ausgaben, welche zusammengerechnet über 4000 Nthlr.
des Jahres betragen, derer Contribnentencondition nicht erträg¬
licher, wohl aber beschwerlicher gemnchet werde."

Der Erlaß geht i>» klebrigen auf das Reccpturwesen und die Prv-
c ule der Receptorcn ein.

200. )mmediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, f3. November \737.

(ic(. OlriimMotu, ffliitiic, Siorftf, «icbahn, Hapve. — «Ou.-Dir. Kurmark
TU. 00X 1V. Nr. 4 ».

Schärfere Aussicht auf die Steuerräthe.
E. K. M. haben uns . . bekannt machen lassen, was Höchst-

dieselben wegen eingeklagter Unrichtigkeiten bei der Müllrosischen
Aceise an die Knrmärkische Kammer . . ergehen lassen, mit dem
Befehl, gedachte Kammer nachdrücklich anzuhalten, ans die Com-
missarios locorum ein wachsames Auge zu haben.

Nun ermangeln wir nicht, dieser . . Ordre nachzuleben, und
ist dieserhalb das nöthige veranlasset, auch insbesondere mit ver¬
füget, daß nach denen von Zeit zu Zeit und noch unterm 21. August
vorigen Jahres ergangenen Verordnungen *) die Departementsräthc
bei Bereisung der Aemter auch die Städte mit bereisen und nach

denen vorgeschriebenen Indagandis da« Aceise-, Stadt-, Polizei-
und Kämmereiwesen mit untersuchen, mithin dadurch die Steuer-
räthe gleichsam in ihren Verrichtungen contrvlliren, daherv sie jähr¬
lich wenigstens einmal ihre Städte mit bereisen und ein ordentlich
Protocoll, wie sie den Zustand der Aceise, die Bürger ihre Nahrung,
das Polizei- und Kämmereiwesen jeden Orts gefunden, bei denen
vorgesetzten Collegiis übergeben, diese aber davon an das General-
vireetorinm zu weiterer Verfügung berichten sollen.

Welches E. K. M. Zweifels ohne . . für genehm halten und
zu dem Ende die hierbei liegende TCxpeditiones 2

) zu vollenziehen
geruhen werden.

*) Vgl. Nr. 79. S. 112/3.

'‘) Erlasse an die Kammern.
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. Königliches Marginal:
„soll zweymahl z»i» wenigst bereisen sol in ordre inheriret

werden. F. W.
Da die Magdcbnrgische Kammer für gut erachtete, daß die Prvtocolle

nniform eingerichtet würden (16. Januar 1738), wurden ihr ans ihr Gesuch
die für die Kurmark festgesetzten Punkte mitgetheilt; doch könnte sic nach

Beschaffenheit der dortigen Umstände noch mehrere Punkte beisetzen (11. Fe¬
bruar 1738. Eonc., gcz. Happe. — Gcn.-Dir. Magdeburg. Tit. VII. Sir. 2).

20s. Aus de» Akte» betr. der ^ustizverbefferung i» der Kurmarf.
\5. November 1757 bis 5(. Arni (740.

VaubftAiiMfdir iS Archiv in Berlin. II. II. Nil. Ha.

Justizverbesserung tu der Knrmark. Ständische Wilusche.
Gutachten über die Sportelorduung.

In einer Eingabe vom 15. November 1737 wälzten die Berliner
Proenratore» Vollerhoff, Schmidt, Pech, Hermann, Zöllner, Hirsekorn,

Wolfs, Bettführ, Brcitenfeld fr. und Geiseler die Schuld au dem Zerfall
der Justiz von sichZ auf die Sollicitanteu und Kanzlisten ab, die wider
ihren Eid z. Th. selbst cvrrespondirlcn, und daneben aus andere Bediente;
ferner wären daran Schuld faule, gewinnsüchtige Bürger, Lakaien, Schul¬

meister, Studenten, alte Weiber und Juden, die die Kanzleien dermassen

füllten, daß die Procuratorcn daraus fast verdrängt seien. Diese aber

seien es, die de» Unterthanen so hohe Kosten verursachten (Ausf. — R. 9.
K. lit. g 1).

In dem Erlasse vom 3. December 1787 wurde Gerbet! besohlen,

die Sollicitaute» zu vernehme» und darüber zu berichten (Evnc., ml mund.

gez. Broich. — R. 9. a. a. O.).
Unterm 1. März 1738 kamen die Procuratoren am Kammergericht

bei der Kurmärkischen Landschaft mit einer Eingabe (Ausf.) ein, in der sie

ausführten, daß sie durch das Patent vom 30. December 1737 ihres
Brotes beraubt würden. Wie die Landschaft wisse, nicht nur zu Unrecht,

sondern auch zum Schaden des Landes. Denn, da die Advocaten so sehr

viel zu thun hätten, so könnten sie den Verkehr mit den Parteien, vor
allen mit den auswärtigen nicht aufrecht erhalten. Dazu wäre» die Pro-
curatvren da. Die Advocaten könnten unmöglich bei den zahlreichen Pro¬
cesse» und bei der Ausdehnung des Constitutionirens die Processe ohne sie

') Nur einige schlechtere Elemente unter ihnen könnten sich von dem Vor-
wnrf getroffen fühlen.

Acta BoruHHica. Behördenorganisalivu V. 2. 23
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gut führen. Noch dazu, wenn den Procuratoren verboten wäre, während
der Sessionen sich ans dem Kammergerichte sehen zn lassen. Die Land¬
schaft bäten sie also um ihres eigenen Interesses willen beim König zn

intercediren.
Mittelst Erlaß vom 21. April 1738 (Ansf., gez. Broich, Eltcstcr)

theilte das Kammcrgericht der Landschaft den Erlaß vom 20. Februar 1738
mit zur Weitergabe an alle Kreise.

Am 13. Mai 1738 wurde von der Landschaft wegen dieses Erlasses
Raths gepflogen. Es wurde dabei erinnert,

1. auf Revision der Kammergerichtsvrdnnng von 170!) zn bestehen

und ein neues.sn8 commune mit Zuziehung der Stände zn entwerfen;
2. das immediate Snpplicircn zu inhibiren und in sententiis das

objectuni litis cum rationibus decidendi zn inseriren;
3. ratione der Advocaten anzutragen, daß, um geschickte zn erhalten,

Mittel angewandt werden mußten, die die Advocaten mehr anlockte» als
abschreckten, und ihnen zu injnngiren, den Parteien Scheine über emp¬

fangene documenta und acta zu geben;

4. ratione der Procuratoren, daß sie unentbehrlich seien, und daß
man ihr officium gegen das der Advocaten abgrenze;

5. die fatalia wären beizubehalten, insoweit sie die Justiz befördern
könnten.

6. Die Appellationen sollten indistincte bei dem Obergericht an¬

genommen werden.
7. Der' Appellativnseid sei abzuschaffen und die Succumbcnzgeldcr

wieder einzuführen. Der Proceßsucht sei zu steuern.
8. Aufhebung der auf die Declarativnsgesuchc gesetzte» Strafe, um

die Advocaten nicht zu intimidiren.
9. Ueber das Re- und Corrcferiren sollten die übrigen membra

collegii noch zu vvtircu habe»; de» Parteien -sollte_transmissio actorum
auf ihre Kosten freistehen.

10. Ebenso sollte freistehe», Akten außer Landes zum Spruch
Rechtens zu verschicken.

11. Aufhebung der Bestimmung, daß fiscus von den Depositengeldern
Abzüge machen dürfe.

12. Das Constitulioniren sei zn restringiren.
13. Sei anzutragen, daß sowohl dem Gencralfiscnl wie den übrigen

Fiscalcn anbefohlen werde, ihre fiscalischen Klagen in foro competenti
und nicht vor dem König immediate anzustellen.

14. Renovation des Mandats, daß kein judex primae instantiae
zugleich Advvcat sein dürfe.
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15. Mißbräuche bei den Commissionen seien abzuschaffen.
16. Die Güte sei bei dem Anfang des Processes zu versuchen. Die

Commissare, die übrigens keine membra collegii sein sollten, sollten sich

in allen Sachen, worin sie die Güte versuchten, des Votums enthalten.
Dem Kriegsrath Ziegler wurde aufgegeben, die Sache vorstehender-

maßcn auszuführen und gehörigen Orts zu nrgircn. Zn dem Ende sollten
ihm ans der Provinz die gravamiiia zugeschickt werden, um nach geschehener
Ausarbeitung „die Rothdurft immediate zn übergeben" (Protvcoll, gez.
von 11 Personen).

Ob auf diese gravamina gewartet wurde, ist fraglich. Ziegler folgte
wohl dem Rathe des Kamniergerichtsviceprüsidcnten von Görne (25. August
1738), sich schon vorher an die Arbeit zu machen.

Als Product von Zieglers Thätigkeit ist wohl der Entwurf an¬
zusehen, der f. 62 71 erhalten ist, die Marginalbcmerknngen Gvrnes und
Börstels trägt und nach einer längeren Ausführung Börstels, »l. 21. Ja¬
nuar 1739, von den Ständen unterschrieben wurde.

Der Entwurf beschränkt sich ini Wesentlichen darauf, für die Ad-
vocaten, deren Zahl noch zu wenig sei, und die die Richter im Interesse
des Landes controlliren müßten, und für die Procuratvren einzutreten.
Jedenfalls giebt er den Inhalt jenes Protokolls längst nicht wieder. Tie
Sprache des Entwurfes ist sehr energisch; so beginnt er z. B.: es ist uns
wider Gewohnheit durch Ein hvchpreislichcs Kammergerichtc allein kund¬
gemachet worden, wasmahen E. K. M. eine Verbesserung des Justizwesens
unumgänglich erachten, auch dahcro des von Cvcceji Exc. eine General-
visitation .... aufgetragen rc. Görne scheint ihn nach Inhalt und
Sprache gebilligt zu haben. Jedenfalls setzte er zn der sehr bemerkens¬
werten Explication über die Advocateu eine Bemerkung hinzu, die deutlich
zeigt, daß er nicht nur mit der Coccejischcn Reform nicht einverstanden,
sondern sogar mit dieser Art Opposition sehr zufrieden war. Es heißt au
jener Stelle im Entwurf: Es sind vorjetzo der Advocaten zu wenig, denen
sich das Land anvertrauen kann. Hinter: zn wenig wollte Görne ein-
geschobcn wissen: ja ganz junge Anfänger, von deren Habiliiät keiner die
geringste Probe gesehen, bei dem Kammergerichte gelassen, denen sich das
Land nicht anvertrauen kann. — Börstel war mit dem Entwurf sehr un¬

zufrieden. Er erklärte sich sehr entschieden gegen einzelne Ausführungen;
in einem Schreiben an Görne deswegen heißt es:

„In dieser entworfenen Vorstellung soll das Land einen advocatnm
advocatorum et pvocuratorum abgeben, worauff sie eigentlich eingerichtet;
nun ist zwar billig, daß es diesen nicht zu knapp zugeschnitten werde, in¬
dem man leben und leben lassen muß, auch deshalb um Aenderung an-

23*
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zutragen. Nur ist bedenklich und bestehet darinn die Wohlfahrt des Landes
nicht allein, um auf diese das Augenmerk einzig nur zu richten; das
ministerium wird gleich merken, von wannen es, wenn cs nicht moderat
eingerichtet, herfließet, und werden wir uns eine Nase zuziehen. Wir
müssen nicht das Eine thun und das Andere unterlassen. Meine unmaß¬
gebliche Meinung habe in margine der entworffenen Vorstellung bci-
gcschrieben" . . . Görne möge die Sache noch überlegen und dann an
den Herrn Geh. Kriegsrath Neuendorff senden, damit die Vorstellung
baldigst nach gefassetem Schluß abgehen könne.

Görne entwarf daraus ein neues Concept, das sich enger an das
Protvcvll anschloß (23. Januar 1730). Die Landschaft machte dazu
25. Februar 1730 einige Bemerkungen. Ad 3 wurde gewünscht, daß das
wegen der Advocaten und Procnraloren ergangene Edict das Fundament
bliebe, nach dem die Prvcnratvren, da sie nicht stndirt, den Advocaten bei
rein juristischen Dingen nicht suppeditiren könnten. Ad 5: die fatalia
sollten bleiben, nur sollten bei deren Versäumung nicht die Parteien,
sondern die Advocaten bestraft werden, im klebrigen die Angelegenheit in
integrum restituirt sein. Ad 6: inbetr. der Annahme der Appellationen
sei es bei der Pluralität der voti zu lasse». Ad 7: die determinirtcu
Succnmbenzgelder seien halb für die Armen, halb für das judicium an¬
zunehmen. Ad 11: die Depositengelder seien abzuschaffen, und nur von
den auf Interesse ausgethanen litigiösen Geldern dem Fiscus die geordnete
Rate zuzuerkennen. Ad 15: außer den geordneten Friedensräthcn könnte
füglich auch noch anderen ex gremio collegii nach dem Wunsche der
Parteien der Versuch zur Güte anvertraut werden. Ad 16: die Güte sei

zu Anfang des Processes zu versuchen. Die Cvmmissnre seien nützlicher
ex gremio collegii zu nehmen.

Die definitive Eingabe der Landschaft, die sich eng an dieses Concept
anschloß, ist vom 13. Mai 1730 dalirt.

Unterm 23. Mai 1740 ersuchten Marschall und Arnim „nomine der
subdelegirten Justizcommission" (Ausf.) die Kurmärkische Landschaft, die
grade zusammen sei, um ihre Meinung wegen der Sportelordnung, die jene
Commission schom nach Vergleich mit der von 1700 verändert hatte:

„ob das Land mit der alten, ehedessen mit denen Depntirten
aus Ihrem Mittel coucertirten und von S. K. M. . . apprvbirten,
auch darauf ."."der Kammcrgerichtsordnnng de anno 1709 an¬
gefügten Taxa derer Kammergerichtskanzleigefälle fernerhin zu¬
frieden?

oder ob? und in welchen Stücken man etwa einige Aenderung
darin zu sehen wünschete?
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Wir werden uns solches Dero erwartendes gefälliges Gut¬
achten um so lieber zu Unserer weiteren Directiou dienen lassen,
als wir uns von Dero patriotischen Einsicht und Neigung versichert
halten, daß dieselbe nicht blos und allein darauf, daß denen Unter¬
thanen, so Rechtfertigungen haben, die Proceßkosten, welche ohne¬
dem schon vorhin in diesen Landen in Betracht gegen andere aus¬
wärtige sehr mäßig gewesen, erleichtert werden, sondern auch zugleich
ans die hinlängliche Sustentation solcher Personen, welche zur
Justizpflege unentbehrlich und dabei meistens mit sehr schlechte Be¬
soldungen versehen sind, gerechte und billige Attention nehmest

werden".

Dieses Anschreiben traf zu spät ein, da am 25. Mai schon die
meisten Mitglieder der Kurmärkischen Landschaft Berlin verlassen hatten,
„um die Untersuchung des Getrcidcvvrraths zu bewirken". Schließlich
wurde der modus gefunden, daß „die anwesenden Verordneten von Prä¬
laten, Ritterschaft und Städten der Mittelmark und Priegnitz" am 31. Mai
eine Antwort aussetzten und diese copeilich mit den Motiven a» die Dircc-
tvren der Altmark, Uckermark, Neumark und die Landrälhc des Erosscnschcn
und Slorkowschcn Kreises sandten.

In dem Antwortschreiben dankten die Stände zunächst für die Ein¬
holung ihres Sentiments, die man früher nicht für nöthig befunden habe
Sie betonten, daß sie mit einer allgemeinen Beantwortung nicht sogleich

aufwarten könnten, wegen der Abreise vieler Dcputirter, aber daß sic nie
Klagen über die Spvrtelordnung von 170!) und die modificirlc der Berliner
Gerichte von 1723 gehört hätten. Sie baten demgemäß, jene Taxen bei¬

zubehalten resp. wiederherzustellen, auch die Gebühren so billig einzurichten,
daß die Justizbedicutcn bei den theuren Zeiten ihre Subsistenz bei ihrem
Amte fänden.

Nach Görites Votum, dem Börstel beitrat, ging dieses Schreiben
nomine omnium ab. Börstel stellte 11. Juni anheim, „ob nicht zugleich
dahin anzutragen, daß diejenigen, so bei denen Justiz-Collegiis ohne Be¬
soldung so viele Jahre gearbeitet, zu Enconragirung guter Justizpflege
vors Land und Städte mit hinlänglichem Tractament versehen und die¬

jenige Besoldungen, welche deirrn Justiz-Lolle^iis und hiesigen Magistrats-
Personen, so in Justizsachen arbeiten, entzogen worden, wiederhergestellt
werden mögen".



358 Nr. 202. — 16. November 1737.

202. Pi'otocoll, geschrieben von Broich?)
[Berlin, \6. November 1.737.]

K. 9. X. 1 g. Vol. I a.
Personalien der Berliner Ober- und Untergerichle und

Organisationsveränderunge».
Actum den 16. Novembris 1737 in aedibus Sr. E. des

Freiherrn von Cocceji.

Ist dos Königliche Nescript wegen Examinirmig derer Assessorurn

hiesiger Ober- und Unter-Oollcgioriini verlesen und dafür gehalten

und geschlossen worden:

Wegen des Tribunals.
Daß der Geheime Rath Canngießer» daraus zu dimittiren,

wegen Alters und Unvermögenheit rc.

Wegen des Kammergerichts.
Sollen dimittirt werden der von Appel") und von Bergen»
Der Generalfiseal Gerbet hat Session im Collegio, wann es

ihm gefällt, und wird im übrigen davon dispcnsiret.
Examiuirt werden Trnzettel und Schwartz.
Die übrigen bleiben, und sollen allemal 4 von denen

Assessoribus in den zweiten Senat abtreten, die dahin verwiesene

Sachen hören, die mündlichen Vorträge ad i>rotocollum nehmen,

die Decreta darauf verfertigen, die schriftlichen Meinorialia in plano

vortragen »nd demnächst in folgendem Gerichtstag publiciren.
Bei denen Vortragen in dem zweiten Senat hat der Vicc-

Präsident von Görne, da er von den Relationen dispensirt ist, das

Präsidium.
Fiüeäle, so bleiben: Generalfiseal Gerbet, Schmalvogel,

Lieder, Friedei, Rosenfeld, Götze.

st Theilweis gedruckt von Stölzel, Nechtsverfassung rc. Bd. ll. S. 123/4.
— Vgl. dazu Holpe, Gesch. deS Kammergerichts Bd. III. S. 143.

st Johann Georg C., Oberappellationsgerichtsrath seit 24. April 1727.

st Wilhelm Karl Baron v. Appel. In einer Cabinetsordre, Potsdam,
20. Juni 1738 (Abschrift. — II. 06. B. 17) wurde Cocceji befohlen, ihn, falls
er sich wohl halte und seine Function gehörig verrichte, entweder zu Berlin
oder in einer Provinz zu gebrauchen.

st Gustav Bergen (?), seit 10. Mai 1736 Hof- und Kammergerichtsrath
(R. 9. J. 7).
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XL. Wann die Provinzialfiscale in der Kurniark vorkommen,
können der Till in Spandow und Fuhrman in Prenzlow nicht
bleiben; beide sind Organisten, sonst aber unnütze und dem Publico
schädliche Leute.

Bei den Französchen Gerichten bleiben: Dclon, Gantier, l'io-
ouiator fisci Bernhard.

Bon Teutschen Fiscalen solle» examinirt werden: Kluck, Kuhn,
Thieling, Pape, Horneman, Gloxin, Marggraff.

Aävoeati, so bleiben, sowohl bei dem Kammeigericht als
übrigen höheren ('ollegiis: Aloritz, Schenker, Hagedorn, Ziegler,
Erasmi, Francke, Blnhme, Friede!, Bell, Lentken, Graßhoff, Westarp,
Nöthing, Breitspruch, Rosenfeld, Wackenroder, Weitzel, Knüppel,
Müller, Joh. Frieder. Schnitze.

Nach der Jnstizordnnng (Iv anno 1713 sotten bei dem Ober-
Appellationsgcricht und dem Kammergericht re. 24 Advoeati sein,
Art. IjX. Wollte man diesen beizubehaltenden Aüvoeati« noch 4
zu setzen, consentio; es sind ihrer sonst gnug.

I nach den Untergerichten: Buhle, Wilisch, Kagel,
Zützel, Strnve, Winckelman, Beichvw, Thieling, Pape, Weiße,
Bötticher, Fitzer, Horneman, Bude, Breese, Schnman, Kiens, Prvbeck.

Der Advocat Möller ist ausgesetzt bis zu näherer Untersuchung
seiner Capacität.

Hof- und Criminalgcricht.
Sott Sr. K. M. vorgeschlagen werden, daß dieses Collegium

wieder mit dem Kammergericht zu combiniren, sowie es vorhin ge¬

wesen; demnach dem zeitigen Hansvogt ein tüchtiger Fiscal zuzu¬
setzen, wie vormals, und daß diese keine andere Sachen zu ihrer
Cognition ziehen sollen, als vorhin zu Zeiten des Hofraths Lvnicer
dazu gehöret, und von ihren Abschieden die Appellationes wie vor¬
hin an das Kammergericht gehen und solchergestalt nur ein souverän
Jnstiz-Colleginm in der Knrmark sei, wie cs von Seculis her
gewesen.

Und würden von Räthen beizubehalten und nach dem Alter
ihrer Reception in das Kammergericht zu setzen sein: Mylins, Ulrich,
von Scharben, Jariges, von Criegern.

Dimittendi: Haag, Bode.
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Der Generalfisca! Gerbet, umb seiner weitläuftigen Function
desto besser abzuwarten, würde von den ordentlichen Collegiis zu
dispensiren sein.

Dein Secretario Evert, imgleichen Kanzelisten Kriegers werden
ihre b'nnet.ioueZ in der Kammergerichtskanzelei nebst Sportulen an¬
gewiesen.

Hiesiger Magistrat.
Bleiben: der Präsident Nenendorff, Consnl Reichhelm cum x

pro ackinonitiono, Kircheisen. Znm vierten wäre Sr. M. vorzu¬
schlagen Hofrath Böhmer.

Dimittendi: Generalfisca! Gerbet wie oben, Hosrath Koch,
Consnl Leßman, Thile, Nicolai.

Syndici und übrigen Menibra bleiben.

Stadtgerichts.
Bleiben.
Franz. Nevisionsräthe bleiben.
Beide Französische Gerichte bleiben.
Teutsch Oonsistorium bleibt.
Geheimes Justiz-Collegium bleibt.

Unter dem 16. December 1737 stellten im Anschluß hieran Cocceji,
Viebahn und Broich dem Könige folgendes vor (Ausf.):

Bei denen von E. K. M. uns zur Verbesserung des Justiz¬
wesens anbefohlenen Hauptexpeditionen kömmt insonderheit folgender
Punkt vor, worüber E. K. M. . . Resolution wir uns ausbitten
müssen.

Wir finden nöthig, daß das hiesige Hof- und Criminalgericht
mit dem Kammergericht, wie es vorhin gewesen, wieder combinirct
und die tüchtige Räthe daraus mit in das Kammergericht gesetzet

werden, die eigentliche Hausvogtci aber wieder auf den vorigen
Fuß gesetzet und bloß die Criminalsachen dabei tractiret werden
sollen.

Sobald wir hierüber E. K. M. . . Resolution erhalten,
werden wir . . nicht ermangelen, E. K. M. darüber sowohl als
über die andere uns aufgegebene Punkte die expedirte Edictcn und
Verordnungen zu Dero . . Vollziehung . . zuzuschicken.

') Vorl.: Kicger.



Hos- und Criminalgericht und Hausvoiglei. Puttitz

Der König verfügte darauf:
„soll alles mit kamergericht conbinirct sein und nit aparte

haus pfottey F W.">)

203. Cabinetsordre an das General-Directorilttn.
Berlin, ff). November 1757.

Muts. — (üni.cSit. «iivimuf. Ilt. VII. Sir. I.

Bestallung des Edlen zu Putlitz als Landrath in der Altmark.
Karl Wilhelm Gans Edler von und zu Putlitz erhält gegen Zahlung

von dreihundert Thaler an die Recrutcnkasse die Anwartschaft auf die

zuerst vacante Landrathsstelle in der Altmark. Er soll danach sogleich zu

dieser Bedienung eventualiter verpflichtet und von dem altmärkischen

Dircctorium zu de» jedesmaligen Conferenzen zugezogen werden. Ter
nächste freie Landrathspvstcn samt seinen Emolumenten steht ihm ohne

weitere An- und Rückfrage zu."

Die Bestallung für Putlitz trägt das Datum, Berlin, 5. December

1737 (Conc., gez. Happe).

204. Immediatbericht des Geiieralfiscals Gerbett.

Berlin, 20. November (737.
Eigenhändig. — R. 104. I. Nr. 7s.

Herstellung einer Fiskalischen Ordnung resp. eines
eollexium fiscale.

Unterm 9. Juni 1735 war dem Kammergericht") eine Ordre zu¬

gegangen, eine fiscalischc Instruction zu entwerfen (Ausf., Auf Special-
befchl gez. Grnmbkow, Gvrne, Biercck, Bicbahn, Happe. — R. 97. II. bl.
stir. 8). Im Juli desselben Jahres hatte dann der Generalfiscal Gerbett
auf sich genommen, die Fiscalatordinnig, die Duhram 1716 prvjcctirt hatte, 3)
aufzusuchen und mit seinen etwaige» monit» zu Stande zu bringen. Durch
Erlaß vom 21. Januar 1736 und öfter war Gerbctt sodann an diese

Aufgabe gemahnt worden?)

-) Vgl. dazu 19. Mai 1739.
2
) Ebenso dem Hof- und Criminalgericht und dem officium fisci.

3
) Vgl. dazu Bd. II. Nr. 231. S. 456 ff.

4
) Außer R. 104. I. Nr. 78 vgl. noch R. 9. K. lit. h (18. Januar 1737

und 19. October 1737).
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Unterm 20. November 1737 stattete Gerbctt in einem Postscript zu
einem fehlende» Berichte folgenden Bericht ab:

Da auch E. K. M. die im Königlichen Hoflager vorfallende
fisealische Arbeit auf einen beständigen Fnß gesetzet nnd distribniret
wissen wollen, so habe mit Zuziehung vvrbenielter fisealischen Be¬
dienten einliegende . . Vorschläge entworfen, dabei wir vermeinet,
daß jedem dasjenige, ivozn er am besten aufgeleget, anvertrauet
würde.

Solchenfalls aber ist der Hoffiseal Friede! als ein gewissen¬
hafter, in Rechten und hiesiger Praxi wohl erfahrner Mann dem
Fisco unentbehrlich nnd vor allen Fremden, die dazu chvisiret
iverden könnten, nützlich; es könnte ihm aber nicht angemnthet
werden, seine einträgliche, mit dein fisealischen Amte aber sodann
nicht compatible Advocatnr gegen weniger als 400 Thlr. jährliches
Traetainent fahren zu lassen. Der Hoffiseal Gloxin, welcher seiner
Sache gewachsen, könnte auch von weniger als 200 Thlr. Fixn
nicht snbsistiren, beides aber von des verstorbenen Geheimen Rath
Bergers eingezogenem meist fisealischen Besoldungen leichtlich wieder¬
hergestellet werden; nnd wenn nach dem Exempel der Provinziell
Pommern, Magdeburg, Halle, Halberstadt nnd Cleve der Adjimctiis
Fisci in die Krieges- nnd Domänenkammer, der p. Lieder, Friede!
nnd Gloxin aber respective in das Tribunal, Kammergcricht nnd
Stadtgericht als Menibra mit Versicherung des festen Besolds ge¬

setzet würden, so müßten nnd könnten sie mit mehrcrm Sncceß die
Fiscalia in ihren Collegiis respiciren nnd würden mit der Zeit ein
gnngsames Auskommen erhalten, mithin das Officium Fisci dadurch
so mehr in Ansehen gesetzet werden. Der Doctor Krimpf') müßte
sich mit denen 150 Thlrn., welche dem Procnratori Fisci geordnet,
so lange behelfen nnd die fisealisehe Proenratnr zugleich versehen,
bis die 120 Rthlr., welche die Kammergerichts-Protoiwlnrii wegen
fiscalischer Expeditionen genießen, solche aber den Fiscälen selber
bisher vbtrndiret haben, znm Officio Fisci hinwieder gezogen nnd
dem Procnratori beigeleget würden. Der Actuarius adjimctns, den

') Früher in Halle. Gerbett hatte im Februar 1737 wie es scheint
vergeblich gebeten, ihn aus Halle nach Berlin versetzen zu dürfen (11. 62.
Nr. 72).
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ich bisher auf meine Kosten gehalten, würde sich, bis er auch durch
Mondscheins Absterben zu dessen völliger Besoldung gelanget, mit
70 Thlr., welche die Italiener anstatt bisheriger nnnmehro nicht
weiter verlangter Seiden-Orain an Gelde aufzubringen schuldig, be¬

gnügen und dieses alles leichtlich zu Stande zu bringen sein, nur
daß annvch der fiscalische Bote eine Verbesserung seiner jährlichen
36 Thlr. vonnöthen hat und die Fiseäle Pape und Weise nicht gar
umsonst dienen können, auch E. K. M. . . Verordnung, woher die
in Jnstizsachen (weil für die Kammersachen desfalls gesorgct sein

soll) ex officio verschickte Fiseäle ihre Diäten und Vorspann er¬

halte» sollen, im Fall dazu kein Quantum bei der Strafkasse aus¬

gesetzet werden möchte, annvch vonnöthen sein.

Unterm 10. December 1737 stellte Gerben folgendes vor (Anef.):
Da . . . die fiscalische Bediente von allen und jeden, zumal

kleinen Sachen, wobei etivas strafbares mit nnterlünft und der¬

gleichen ehemals von den Ober- und Untergerichten ex officio ab¬

gethan worden, nicht wissen, noch folglich sich darauf prüpariren
können, gleichwohl denselben nicht nur dieses, sondern wohl gar,
wann es in denen Collegiis und Kanzelei, allwo sich doch jeder
selbst prüfen sollte, nicht recht gehet, dem Officio Fisci zur Ver¬
antwortung geleget werden tvill, dasselbe aber nicht befehlen,
sondern nur bitten und anhalten kann, so werden E. K. M. . .

erkennen, daß die Noth wohl erfordern möchte, die nach den Prä¬
sidenten folgende und respective noch zu bestellende Pirectoves
(’ollogiorum auf die Fiscalia ihres Fori dergestalt Insonderheit an¬

zuweisen und zu verpflichten, daß unter derselben Aufsicht und
Autorität die Hoffiscäle allda arbeiten sollten oder, wen» es dahin
nicht zn bringen, daß doch wenigstens in jedem Collegio jemand,
der bei dem Officio Fisci hergekommen ist, sessionem et Votum
haben müsse.

Unterm 28. Februar 1138 war die „Einrichtung eines beständigen
fiscalische» Collegii" getroffen (Cvnc., gez. Cvcceji, Biebahn. — R. 49.
A. 1). Die Publication verzögerte sich jedoch noch bis in den Mai 1738
(vgl. 19. Mai 1738).
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205. (Labmetsordre an Cocccji.-
(Lossenblatt, 20. November 1757.

Abschrift. — R. 98 B. 18.

Titel Kirchenrath für die Mitglieder des Kirchen-Collegiiims
in Preußen.

Die Mitglieder des 1734 gegründeten Kirchen-Collcgiums in Preuße»
erhalten den Titel Kirchenrath gratis und den Rang zusammen mit den
Hofgerichtsräthen nach ihrer Anciennctät. Bülow, dem Präsidenten ^es
Collegiums soll der derzeitige Präsident des Sau ländische» Consistoriums
v. Groben als Directvr beigegeben werden.

206. Bericht der Hommerschen Negierung.

Stettin, 27. November 1757.
Gone., gez. Grnmbtow. — St.-A. Stettin. Hrzgl. Stell. Archiv. Pars I. Tit. 88. Ne. 715.

Criminalia beim Consistorium.
E. K M. erfordern in dem . . Rescript vom 10. October a. c.

(Ausf., Auf Specialbefehl gez. Viereck, Broich, Bülow) der König!.
Regierung . . Bericht,

ob das Vorgeben, daß die Criminalia als Homieiclia dem

hiesigen König!. Consistorio wider die Verfassung aller übrigen
Consistoriornm in E. K. M. Landen zustehen sollen, sich in der
Wahrheit also verhalte.

Wir finden bei der Sache kein ckubinm, da die Pommcrsche
Kirchenordmmg klar, es auch sonst nicht was »»gewöhnliches ist.

Es verstehet sich dieses aber mir gna directionem urocessns; denn

wenn die Sache zum Spruch instrniret ist, so werden Acta an ein

Criminal-Collegium gesandt und wenn poena corporis afflictiva
erkannt, wird die exccntio judici seculari überlassen ....

207. Lrlaß an die (Llevische Regierung.

Berlin, 28. November 1757.

Conc., aä manä. gez. Broich. — R. 34. 9lr. 16 a. 2.

Streitigkeiten in der Regierung.
Unter dem 2. Juli 1737 hatte sich Raesfeld über Strünckede beim

Obertribnnal beschwert, weil er ohne ihn das Collegium berufen lasse.
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Nachdem Strünckede darüber vernommen?) erging unter dem 28. No¬
vember folgender Erlaß:

Uns ist aus Euren, des Präsidenten Frhrn. von Strünckede -

und des Kanzlers von Räsfeld, eingesandten beiden Memorialien
mißfällig zu vernehmen gewesen, wasgestalt wegen Convocation
Eures Cullegii in Sachen des von Meschede wider die Eheleute
Schumacher sich einiges Mißvcrständniß und Irrung hervorgethan.
Wann Wir aber zu beiden, Euch, nämlich dem Präsidenten, und
Euch, dem Kanzler sowohl als zu jeglichem Membro des Collegii
das . . Vertrauen haben, Ihr werdet von selbst in Sachen, da Ihr
oder die Enrigen interessiret sein, Euch des Voti enthalten, also
wollen Wir auch im übrigen, daß bei Convoeation des Raths
dessen sämtliche Meinbra dazu berufen und sodann die Bescheide

und Verordnungen nach denen niajoribus abgefasset und demnächst
publiciret werden, immaßen dieses in wohlbestallten Collegiis sonst

überall Herkommens ist und also auch bei Euch so gehalten werden
muß. Wornach Ihr Euch dann . . werdet zu achten wissen.

208. Schriftwechsel wegen Veränderungen im Clevischen Hofgericht.

28. November (757 bis ch December (758.
u. :u. in*, io c.

Personalien im Clevische» Hofgericht.
Durch Cabinetsordre vom 2. September 1732 (d. Berlin. Ausf.)

war dem Viceprüsidenten des Clevischcn Hofgerichts Freiherrn von Syberg
die Anwartschaft ans die Hofgerichtspräsidentenstelle und das dieser Charge
anklebende Gehalt cvnferirt worden?) Trotz der Remonstration des Cle-
vischen Regierungspräsidenten Freiherrn von Strünckede, dem unter dem

13. Juni 1722 bereits dieselbe Anwartschaft znertheilt worden war?) blieb
es dabei.

Als am 18. November 1737 der Hofgerichtspräsident Freiherr von
Ryusch starb, nahm Syberg gemäß jener Cabinetsordre „ohne einige und
fernere Rückfrage" von dem Präsidium sofort Besitz. Strünckede prvtestirte

l

l) Erlast an ihn vom 11. Juli 1737 (Conc., ad mand. gez. Broich), dessen

Bericht vom 6. August (Auss.) und Raesfelds Bemerkungen dazu vom 10. No-
vember 1737.

a
) Erlast vom 4. September 1732 (Conc., gez. Broich).
») Vgl. Bd. III. S. 511.
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dagegen. Trotzdem wurde durch Erlaß vom 28. November 1737 (Cvnc.,
gez. Broich) Syberg in seiner Präsidentencharge bestätigt:

„Ihr werdet Euch äußersten Fleißes angelegen sein lassen, das
dort ziemlich verfallene Justizwesen in Ordnung zu bringen, . . auch

mit denen Euch zugegebenen Commissariis Die neue Gerichtsordnung
auf den Fuß Unserer hiesigen Kammergerichtsordnnng zu bringen."

Wegen der weiteren Veränderungen, die im Clevischen Hosgericht
nöthig geworden waren, erging unter dem 18. Februar 1738 folgende
Cabinetsordre an Broich (ä. Berlin. Ausf.):

S. K. M. re. haben . . resolviret, daß, nachdem der Clevische
Jnstizraths-Präsident von Nyusch mit Tode abgegangen und in
dessen Stelle der Vien-Präsident von Syberg snccediret ist, der bis¬
herige Justizrath von Moriau zu Kalbeck') mit Behaltung seiner
jetzt habenden Besoldung in des p. von Syberg Stelle wieder Ge-
heimter Rath und Vioe-Präsidcnt und der von Nievenheim zu Dries-
berg in dessen Stelle auf der adelicheu Bank Geheimter Justizrath
und Director cum voto et sessione und mit der Versicherung zur
Besoldung in seiner Ordnung sein sollen, wofür diese beide nach

ihrem odlato 3000 Nthlr. zur Reerutenkasse zu erlegen haben und,
wie hiernächst der Geheimte Justizrath von Hymmeu und von Pabst
die ältesten zu der durch des p. von Syberg Avancement zur Prä¬
sidentenstelle vacaut gewordenen ordinären Justizrathsbesoldung von
400 Rthlr. seiud, da dieselbe nach der Regierung Bericht viele
Jahre in diesem Cullegio ohne alle Besoldung wohl und fleißig,
wie Sr. K. M. auch . . bekannt ist, gedienet haben und S. K. Al.
auch ohnlüugst generalement Dero Willensmeiuung dahin . . de-
clariret haben, daß forthin in denen Jnstiz-Ooilegiw die Membra
dererselben nach ihrer Anciennetät in die vaeant werdende Be¬
soldungen rücken sollen, also der p. von Hymmen und von Pabst
auch jetzo in obgedachte vaeant gewordene 400 Rthlr. Jnstizraths-
besoldung um so viel mehr sueeediren und sich theilen sollen, als
S. K. M. deneuselben, bereits verschiedentlich-) dazu die . . Ber-

0 Dietrich Johann von Morrien. Er inuhle für seine Bestallnng
(4. 21. Februar) 1500 Rthlr. zur Recrutenkasse erlegen.

3
) z. B. Hymmen in der Cabinetsordre, Potsdan:, 20. Februar 1737 <Nb-

schrist. — ll. 96. B. 14): Hymmen soll gegen Erlegung von 1000 Rthlr. zur Re
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sichermig gegeben, wovor der p. von Hymmen 500 Rthlr., der

p. von Pabst ober 1000 Rthlr. zu Dero Recrutenkasse bezahlen
sollen. S. K. M. befehlen demnach Dero Wirklichen Geheiniten
Etats- nnd Krieges-Ministre von Broich hiermit . ., dieses alles
solchergestalt gehöriger Maßen ansfertigen zn lassen.

Die Patente trugen das Datum des °-'I. Februar 1738.

Schon nm 18. Januar 1738 hatte der König vermittelst Cabincts-
ordre hl. Potsdam)^) Broich mitgetheilt, daß er Wevenheim zum Vice-
präsidcnten bei dem Clevische» Jnstiz-Colleginm gebetener Maßen bestellt

habe. Als »»» auf Broichs Betreiben bin diese Anordnung rückgängig
gemacht worden war, bemühte sich Nievenheim mit Hilfe seines Bruders,
eines Rittmeisters, trotzdem zu jener Charge zu gelangen. Wie aus
Cabiuetsvrdres vom 3. März 1738 und vom 21. März hervorgeht,
hatte er Glück mit seinen Bemühnngeu: trotz alle» Widerstrebens st wurde
Broich genöthigt, eine Bestallung zum Bieepräsidenlen für ihn aus¬

zufertigen.-)

Unter dem 15. April 1738 erhielt Nievenheim den Befehl, sich in
Berlin z»»i Examen einznfinden, wie es die neue Jnstizverfassnng vor¬
schreibe (Cour., n>I mnml. gez. Coeeeji). Nievenheim scheint diesem Befehl
nicht sofort gefolgt, und auch als Bieepräsident nicht sogleich anerkannt
worden zu sein. Als unter dem 11. Juni 1738 ein Erlaß an die Clevische
Regierung und das Hofgericht dessen Einführung anbefahl,ch fragte Coeeeji
an, ob er sich nicht erst znm Examen stellen müsse. Ter König verschob

die Enlscheidnng darüber, bis er sich in Cleve selbst infvrmirt haben werde?)

Durch Cabinelsordre vom 8. November 1738 erhielt die Clevische
Regierung de» Befehl, „bei Vermeidung nnangenehmer Verordnungen"
Nievenheim nnnmehr einzuführen; als Morrien als älterer Bieepräsident

erntenkasse die erbetene Adjunelion auf de» Director bei dem Jnstiz-Colleginm
v. Motzfeld und dessen Besoldung von ION Rthlr. erhalten nnd ihm ohne Rück-
frage snecediren, dabei aber jetzt den Platz als 2. Director haben.

st Es liegen 2 allerdings nnansgefertigle Jmniediatberichte bei den Akten,
>l. 22. März nnd <1. 31. März 1738. In ihnen wird eingewandt, daß Nieven¬
heim zu jung nnd daß Morrien schon eingeführt sei.

Sie ist datirt vom 22. Mürz. Nievenheim erhielt darin auch die An¬
wartschaft ans die Präsidentenwiirde (Reerntenkasse 3000 Rthlr.).

3
) Cvnc., gez. Broich. Der Erlaß war veranlaßt durch Cabinelsordre vom

7. Juni.
st Mündliche Resolution zu Coeeejis Jmmediatbericht vom 21. Juni 1738

(Ausf.): „ich werde sehen, wenn ich nach Cleve komme".
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ihm darauf den Platz verweigerte, entschied der König unter dem 24. No¬
vember/) daß er

„den Rang nach seiner Tom’, und Anciennite fund Tour]
haben, ein mehreres aber auch nicht prätendiren noch bekvininen
solle".

In einem Jmmediatbericht vom 4. December betonte Cocceji noch
einmal (Ausf.), daß Nievenheim weder examinirt worden sei noch eine
Proberclation abgestattet habe. Er fragte zugleich an, ob er vor von
Kalbeck, der schon 23 Jahre im Cvllegiv gewesen, auch am 20. März be¬

reits eingeführt sei, den Rang haben solle.

Der König verfügte darauf eigenhändig:
„sol den Rang hab von ano 1737. 1. Morr[ien]

FW."
Unterm 6. Februar 1739 beschwerte sich Pabst (eigenh.), daß ihm

Nievenheim vorgesetzt und die ihm zugelegte Besoldung von 200 Rthlr.
durch ihn genommen sei.

20s). Erlasse in alle jDrovinzen.
Berlin, 6. bis l/. December \757.

Concepte, gez. Cocceji. — R. 9. X. 1 g. Vol. 1 u.

Revision der Provincialjustizcollegien und Consistorien.
Nach Minden erging unterm 6. December 1737 folgender Erlaß

an den Etatsministe, v. Bvrcke und Geheimrath Kulencamp:
Wir haben aus besonders zu Euch tragendem gnädigen Ver¬

trauen Euch hierdurch committiren und anbefehlen wollen, die in der
dortigen Regierung und Oonsistoi’io tvie auch zu Mors, Lingcn und
Tecklenburg befindliche Räthe, Advocaten und Fiscäle zu revidiren,
die tüchtigen »nd redlichen Llembra darunter auszusuchen, auch da¬

fern es nöthig, daß neue angesetzet werden müssen, gelahrte und
gewissenhafte subjecta auch von andern Orten dazu in Vorschlag
zu bringen und überhaupt Euch hiebei so zu verhalten, wie Ihr es

vor Gott und vor Uns zu verantworten Euch getrauet.

Nach Magdeburg, an Cocceji und Cellarius, »ach Stargard
an den Präsidenten von Belvw und Gehcimrath und Dircclvr von Wedel,

') Cabinetsordre d. Wusterhausen (Ausf.); Erlaß an Clevische Regierung
vom 27. Noveniber 1733 (Conc., gez. Broich).
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nach Cöslin an Mnnchow und Dreger/) nach Prenzlan an Arnim,
nach Cleve an Siberg und Mvtzfcld, nach Custrin an Hille in Stettin
und Hagcmeister ergingen unter demselben Datum des 6. December") gleich¬

lautende Erlasse, in denen es hieß:
„Demnach Wir bei denen zeitherv eingerissenen vielen Mängeln

in Verwaltung der Justiz. . nöthig gefunden, in sämtlichen Jnstiz-
Collegiis Unserer Lande eine Revisivn derer Räthe, Advocaten und
Fiscäle anstellen zu lassen und wegen des dortigen .Unser
Vertrauen . . auf Euch gesetzet shabens, als

wird ihnen eine Revision anbefvhten und ein Bvrschlagsrccht ein¬

geräumt.

Der Erlaß an Bülvw und Kunhcim in Königsberg, ll. IO. De¬

cember 1737, lautete:"')
Da Wir aujetzo mit ganz besonderer Attention beschäftiget

sind, das Justizwese» in Unsern Landen zu verbessern und die bis-
herv dabei eingerissene Verzögerungen und andere Mißbräuche aus

dem Grunde zu heben und selbigen vors künftige vorzubeugen, so

befehlen und committireu Wir Euch hiedurch ■ ., die sämtliche in
Unserm Königreiche Preußen befindliche Justiz-Collogirr und Coii-
sistoria fordersamst zu revidiren, die Capaeität und Betragnng
derer ^leindvovum sowohl als der dabei verordnete» Advocaten und

Fiscäle auf das genaueste zu untersuchen, die tüchtige und redliche

Membra in ihren bisherigen Bedienungen zu conserviren, die un¬

tüchtigen aber nach Beschaffenheit der Umstände entweder ans

') Unterm 24. Februar 1738 bat Grunibkow gl. Stettin, Auss. — li. 30.

Nr. 110 o), Dreger von dieser Commission zu entbinden, weil er so aufs Nene

in Disput mit den Cösliner Hofgerichtsräthen kommen werde, derentwegen er

s. Zt. von Cöslin fortgenomnien war, n»d weil er in der Negierung und „n»n-
mehro auch bei der Kammer" nöthig gebraucht werde. Durch Erlaß vom 7. März
1738 wurde Dreger darauf hiervon dispensirt (Erlaß au Mnnchow. Cone., aä

waucl. gez. Cocceji).

'-) Alle die unterm l>. December 1737 ausgefertigten Erlasse kamen erst

4. Februar 1738 von der Unterschrist zurück und gingen dann sofort ab.
3
) J„ R. 7. 79—1 ist ein von Cocceji entworfenes, nugezeichuetes Concept

zu einem Erlasse an die Preußische Regierung vorn 4. März 1738 (vgl. dazu

12. Juni 1739) erhalten, nach dem Schliebe», Kunheini und Bülolv beauftragt
wurde», die Ober- und Unter=Collegia tut Königreich Preußen zu untersuchen rc.

Statt einer Instruction wurde ihnen zngefertigt, „was an Unsere Teutsche Pro-
vinzien dieserwegen (vgl. Nr. 237. S. 408ss.) ergangen".

Acta Borussiea. Bel)i)rdenorjltinisation V. 2 . 24
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Unsern Gerichtstühlen völlig auszuschließen oder denenselben das
Votum bei denen Collegiis zu verbieten, auch an deren Stelle
andere gelahrte und tüchtige Leute in Vorschlag zu bringen, in
allen übrigen Stücken aber Unsere dortige Justiz-6olls»ia und Ocm-
sistoria dergestalt einzurichten und dabei solche Anstalten zu machen,

wie Ihr es Euch vor Gott und Uns zu verantworten getrauet.
Was Ihr dieserhalb verfüget habe» werdet, darüber seind

Wir Eures . . Berichts gewärtig.

Unterm 12. December wurde dem Po mm ersehen Oberpräsidentcii
von Grumbkow, und gleichlautend der Geldrischeu Commission sowie
dem Director von Jagvw und seinem Bruder, dem Obcrgerichtsralh in der
Altmark befohlen (Conc., ad mand. gez. Cvcceji), ihr pflichtmaßiges Gut¬
achten zu erstatten, wie die betr. Justizbehörden »nd Oonsistoria besser

eingerichtet werden könnten und was für tüchtige Räthe, Abvveatcn und
Fiscäle dort vorhanden seien.

Schließlich erging nnterm 14. December an den Präsidenten
v. Borck und Kricgsralh Hngemcister z» Eilst rin ein ähnlicher Befehl,
dem eine Mittheilung inbetr. der beabsichtigten Einführung einer neuen

Verfassung bei dem Justizwesen vorausgeschickt wurde.

2s0. Edict, wie es mit Anuehmung der Präsidenten, Räthe und
anderer "züstizbedieuten künftig gehalten werden soll?)

Berlin, y. December s77>7.

Nuof.. gqcv Cocreji, Bicbahn, Broich; Lvnc., ge,;. Coccejt. — H. 9. X. 1 g. Vol I n
'

lMl) lins, Oout. I. Nr. 170. S. U>1).

Grundsätze inbetr. der Annahme der Präsidenten, Räthe und
anderer Justizbedienten.

Nachdem Wir schon in Unserm allgemeinen Jnstizreglement
. . verordnet, daß Unsere Justiz-Oolloxia und Gerichte mit lauter

>) Wegen seiner Bedeutung und der Gedrungenheit seines Stils wird das

Edict in oxte»8o gegeben. — Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 181. S. 287. Erst
mit Bericht vom 22. Januar 1738 sandten die Jnstizminister dies Edict zu¬

sammen mit den unterm 11. Januar, untern, 10. Februar und untern, 2. März
1738 ausgefertigten Edicten an die Obercoinmissio», die alle 1 mit dem Beinerken
28. Januar 1738 rcmittirte, das; sie nichts dabei zu erinnern fünde. Auch dann
dauerte es noch bis zum 10. Mürz 1738, ehe die 4 Edicte zur Publication de»

einzelnen Justizbehörden zugingen. In Cleve-Mark wurde das Edict von, 9. De¬

cember 1737 an, 21. Mai 1738 pnblicirt tScotti II. Nr. 1304. S. 1229).
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gelahrten und erfahrenen Bedienten besetzet werden sollen, und ober
die Erfahrung zeiget, daß bishero viele Jnstizbedienten die behörige
Capacität nicht haben, mithin sowohl dem ('ollej^io als dem Lande
zur Last sein, so haben Wir ans eigener Bewegung . . resolviret,
daß künftig besser auf die Annehinnng der Justizbedienten Acht ge¬

geben und dieselbe ohne vorhergehendes scharfes Examen und da¬

durch, wie auch durch solide Probevelntiones erwiesene Geschicklich¬

keit nicht angenommen werden sollen.
Demnach ordnen und wollen wir,

I.
Daß künftig kein Präsident, Director oder Vice-Director in

die Collegia gesetzet werden solle, von dessen Capaeitüt, Wissenschaft

und Erfahrung Wir nicht völlig überzeuget sein.

Wann also künftig jemand solche importante Stellen ambiren
oder von Uns dazu benennet werden sollte, welcher nicht schon vor¬

her examinirct worden und eine approbirtc Proberelation abgeleget

hat, so soll es mir demselben, wie in dem folgenden §>
I,1U von denen

Räthen dispvniret ist, gehalten werden.

II.
Welcher eine Stelle im Kammergericht, in einer Regierung,

Hvfgericht, Consistorio oder ander»! Obergericht zu haben verlanget,
muß sich znvvderst bei Unserm Hoflagcr in Person einfinden und

sich zivei Tage hinter einander auf einem von denen hiesigen

Collegiis in Gegenwart aller Richter, Advocate» und anderer ge¬

lahrten Leute aus der tlieoria Juris und den dritten Tag aus der

Prveeßordnung derjenigen Provinz, wo er sich zu etabliren gedenket,

exaniinircn lassen.
III.

Wann solches geschehen und er darin wohl bestanden, soll

ihm eine von denen schwereste» Actis entweder ans dem Kammer¬

gericht, dein Geheimten Jnstizralh, Tribunal, Consistorio oder dem

Criminal-Collegio zur Verfertigung einer Prvberelativn zugestellet

werden, weil Wir wollen, daß die Räthe nicht erst in denen Ober-
Collegiis lernen, sondern die Solidität und Erfahrung mitbringen
sollen; wobei er zugleich eine eigenhändige eidliche Versicherung bei¬

legen muß, daß er die Relation selbst geinachet und sich keines

24*
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andern Hülfe oder Raths dazu bedienet habe. Diese Relation sott
hiernächst dem Collegio verschlossen übergeben und ebendieselbe
Acta einem erfahrnen Rath zur Correlation hingegeben werden.
Sobald dieser damit fertig, soll der Competente in dem Collegio,
woraus die Acta genommen sein, in pleno consessu seine Relation
ablesen; woraus der Correfercnte genau Achtung geben und die
Fehler anmerken muß. Wann die Relation abgelesen, muß der
Candidat abtreten und dann erstlich der Correferent, nachhero aber
alle und jede Räthe ihr Votum ohne einige Absicht und ohne An¬
sehen der Person nach ihrer Pflicht und bei dem Uns geleisteten
Eide ad' protocollum geben und solches an Unserm Geheimten
Etatsrath einsenden.

IV.
Im Fatt nun ans der Relation sich hervorthun sollte, daß

der Candidatus nebst der tlieoria auch ein Judicium practicum habe

und in denen Ober-Collegii« sofort gute und nützliche Dienste prä-
stiren könne, so soll derselbe Uns in Vorschlag gebracht werden.

Wann aber ans der Relation erhellen sollte, daß der Can¬
didatim keine oder nur geringe Erfahrung in praxi haben sottte,
soll er angewiesen werden, sich »och einige Zeit privatim in praxi
zu üben und sich alsdann weiter zu einer neuen Probcrelation z»
melden.

[V.] 1
) Es soll mit denen Protonotariis, Secretariis, Advocaten

und Fiscalen, welche bei denen Ober-Collegiis recipiret werden sollen,
sowohl l'atione exaniinis als ratione der Prvberelation auf gleiche

Weise gehalten werden. -
Jedoch sollen die Advocati, weil es bei ihnen außer ber__

Wissenschaft auf einen deutlichen Vortrag ankommt, eine schwere

Sache in pleno consessu collegii Plaidiren, die Secretarii aber bei
einer wichtigen Sache das Protveoll führen und einige Expeditione«
zur Probe machen.

Wie dann auch die Richter in Cleve wie die Räthe atthier in
Berlin erscheinen und sich dem Examini und der Proberelation
submittiren müssen, ehe der Vortrag an Uns geschehen kann.

[VI.J Weil aber billig ist, daß denen Examinatoribus vor ihre Be¬

mühung eine Erkenntlichkeit gereichet werde, so soll der Candidatus,

') Die eingeklammerten Zahlen nach der ?l»sf.
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sobald er sich meldet, bei dem Collegio, wo er examiniret werden
soll, lO Thlr. deponireii, welche unter die Examinatores getheilet
werden sollen.

[VII.] Diejenige Räthe, adeliche Gerichtsschreiber, 8eeretaiii,
Fiseäle und Advocaten, welche in Unserm Königreich Preußen emplvyiret
werden wollen, müssen sich daselbst bei dem Collegio, wo sic re-
cipiret sein wollen, oder, wann die Charge außer Königsberg ist,
bei dem Collegio, welches der dortige Geheimte Etatsrath gut findet,
examiniren lassen, die Proberelation ablegen, plaidire» und Pro-
tveoll führen, wovon dann die Regierung weiter an Uns zu fernerer
Verordnung mit Beifügung ihres Gutachtens berichten muß, und
sollen die Examinatores jeder 3 Thlr. zu nehmen befugt sein.

[VIII.] Was die übrige Jnstizbediennngen in Unseren Provinziell
betrifft, als Bürgermeistere, Syndicos, Amtsverweser, item Advocaten
mib Fiscale bei denen Untcrgerichten, so sollen diejenige, welche
eine solche Charge ambiren, an die Regierungen einer jeden Provinz
verwiesen werden, [bei] welches» | es ebenso, wie vorhin § [ II] ver¬
ordnet ist, gehalten, jedoch denen Examiiiatoribiis jedem mir
2 Rthlr. gegeben werden svllsen], und wollen Wir hiernächst ans
einlaufende» Bericht fernere Verordnung ergehen lassen.

Diejenige, welche sich zur Procnratnr angeben, und diejenige,
welche Actuarii werden wollen, sollen an die Provinzial-Collegia
verwiesen und daselbst in pleno, jedoch nur über die Proceßordnnng,
deutsch examiniret werden, die letztere aber überdem in pleno ein
gerichtliches Protokoll führen, und sollen dem Examinator! 2 Thlr.
gegeben werden.

[IX.] Im Fall nun ein solcher Justizbedienter, welcher die behörige
Capacität hat, von Uns approbiret werden sollte, so soll derselbe,
wann er die dazu gehörige Recruten-llnra bezahlet, recipiret werden.

Wann auch jemand sich bei der Recrntenkasse melden und eine
solche in die Justiz einschlagende Charge erhalten sollte, soll er da¬
durch von dem examino rigoroso, Proberelation rc. nicht dispensiret
sein, vielmehr soll derselbe, wann er nicht die behörige Capacität
hat, mit Verlust desjenigen, was er an die Recrntenkasse erleget,
abgewiesen werden.

[X.[ Und damit die Collegia nicht, wie bishero geschehen, über
die gesetzte ordinäre Zahl mit Bedienten überhäufet werden, so sollen
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diejenige, welche capable gefunden werden, zwar in das Collegium,
aber bloß als Auditores, recipiret werden.

[XL] Im Fall nun ein Justizbedienter wider diese Unsere Ord¬
nung eine Jmmediat-Ordre snb- ob obrepiren sollte, muß der Ge-
heimte Rath nicht darauf reflectircn, vielmehr sofort ohne Ansehen
der Person Vorstellung dargegen thun oder davor responsable sein.

[XII.] .Damit aber die tüchtige Räthe, welche noch zur Zeit mit
keiner Besoldung versehen sein, nicht umsonst und ohne Hoffnung
arbeiten mögen, so haben Wir hiedurch . . declariren wollen, daß

die Besoldungen, welche vacant werden, nicht denen Extraordinariis
und mehrentheils jungen und unerfahrnen Leuten, sondern bloß
denen Ordinariis, mithin tüchtigen und meritirten Meuibris, nach

dem Alter ihrer Reception in das Collegium zugewandt werden.
Gestalten Wir dann Unserm Geheimten Raths-LoUe^io und

einem jeden, welcher denen Justiz-Collegiis vorstehet, hiedurch an¬

befehlen, dahin zu vigiliren, daß niemand hierunter Dort geschehen

möge. Und wann auch jemand eine dieser Unserer Verordnung
entgegenlaufende Verordnung snb- et obrepiren sollte, so soll die¬

selbe alsdann wie jetzo und jetzo tvie alsdann nichts vperiren,
sondern gänzlich entkräftet und ohne alle Wirkung, der Jmpetrante
auch schuldig sein, über kurz oder lang das dupliun von dem, was
er wirklich genossen, zu erstatten.

2U. Immcdiatberichte des General-Directoriums.
Berlin, fO. und 2‘\. December \737.

AuSf., gez. WrmnOUuu, Gürne, Viereck, Vicbahn, Huppe. — Geu.-Dir. CS U*uc.

Tit. LXXXV. Sect. J. Nr. 13. Vol. 2.
' 'Ts~— Frage der Clevischen Landestaxativn und Peräquation.

Mit E. K. Mc. . Genehmhaltung ist die General-Landes¬
vermessung im Clevischen bis auf ein weniges würklich geschehen,

es soll auch nunmehrv zur gewöhnlichen Taxation und Egalisiruug
derer steuerbaren Stücken geschritten werden.

Was vor Nutzen dem Lande dadurch werde gestiftet werden,
lässet sich noch zur Zeit und bevor das ganze Werk geendigct ist,
nicht wohl demonstriren, jedoch versichert die Clevische Kammer zum
Voraus, daß dadurch unter denen Contribnenten alle Prägravastion
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gehoben und hingegen eine Gleichheit in dem Beitrage zn denen

Stenern hergestellet, auch die ehedem verdnnckelte und unter¬

geschlagene steuerbare Stücke wieder herbeigezogen, auch vor das

künftige alle Exemtiones von der Contributivn verhindert und was

das meiste, die jetzt verlassene Hofe wieder bewohnet und wirth-
schaftlich behandelt werden würden.

Weil aber die anfänglich zn diesem Werk nur verwilligte
tl<X)0 Rthlr. nicht allein völlig, sondern überdem noch 5000 Rthlr.,
folglich 17000 Rthlr. bereits ausgegeben, und wenn die annoch be¬

vorstehende Tax- und Pcräqnation geschehen soll, wohl noch 1 /3 tel
so viel als die Vermessung gekostet, ivie die Kammer angiebet,

dazu erfordert werden dürften, so wollen E. K. M. . . Befehl wir
. . znforderst erwarten,

ob mit dem Werke fortgefahren und, da die Vermessung be¬

reits geschehen, nun auch zur Tax- und Peräqnation geschritten

werden solle.

Marginal des Königs:
„was hat es vor ein Elim gebracht FW."

Unterm 24. December 1737 berichtete daraus das Gencral-Direclvrium:

Da C. K. M. ans unsere . . Vorstellung vom 10. dieses

wegen der geschehenen Vermessung im Clevische» hoheuhändig de-

cretiret und zn wissen verlanget, was dadurch vor ein Eins heraus¬

gebracht worden, so berichten wir hierdurch . ., daß zwar sothane

Vermessung noch zur Zeit kein Plus gebracht, solches auch nicht

tvvhl eher erfolgen könne, als bis die Tax- und Perägnation ge¬

schehen, und darnach die Matricnl rectificirct worden, es dürfte sich

aber vors künftige der Vorteil darin zeigen, daß alsdann die z. Th.
wegen der Prägravation ganz wüst gewordene Höfe wieder besetzet,

die zur Ungebühr sich freigemachte wieder herbeigezogen und die

gesamte Contribuenten in der Steuer besser egalisirct, auch von

denen zn E. K. M. Domänen gehörigen Höfen, Weiden und

Zehnten die eigentliche Morgenzahl recht herausgebracht wird
Indessen werden E. K. M. Sich zn erinnern geruhen, daß

wir diese Vermessung nicht in Vorschlag gebracht, sondern da bei

Allerhöchst Denenselben der wirklich Geheime Etats-Llinistve, wie

auch Präsident von Bvrck deren Nothwendigkeit und Nutzen i» rrnno
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1731 vorgestellet, Sie selbige mittelst einer . . Cabinets-Orelre
approbiret und solche bewerkstelligen zu lassen uns anbefohlen.

Sollte nun die Tax- und Peräquation nicht auch vor¬
genommen werden, so würde es ein unvollkommenes Werk sein und
die Vermessung wenig Nutzen haben. Dahero wir dann E. K. M.
nähern . . Befehl . . erwarten,

ob damit fortgefahren und die der Clevischen Kammer An¬
gabe nach annoch benöthigte 6—7000 Rthlr. gleich denen vorigen
Kosten von dem Lande aufgebracht werden sollen.

Marginal des Königs:
„wo levin Phis ist gehbe kein geldt FW."
Durch Erlaß vom 7. Januar 1738 erhielt die Clevischc Kammer

von diesen beiden Jmmedintbcrichten eine abschriftliche Mittheilung (Conc.,
gez. Görne).

„Gleichivie nun das General-Oireatorinm solches wohl vorher¬
gesehen, also überlässet Selbiges auch der gemelten Kammer, wie
sie die Sache nun zu redressire» vermeine, maßen das General-
Directoriin» dabei weiter nichts thun kann".

Die Kammer setzte hierauf durch?) daß die Kosten von denjenigen
bestritte» werden sollten, deren Gründe gemessen und taxirt werden sollten,
sodaß die Domänen nur ca. Vio davon zu tragen hatten.

2 \2 . Bericht des preußischen k)c>shalsgerichts?)
'Königsberg,

\2. December 1737.
Ausf., gc.^. Kicseivetter, Waga, Pöpping, Jcster, Braun. — St.-A. Königsberg.

Etatsministerinm. dir. 15 a.

Gehälter und Sporteln bei dem Hofhalsgericht.
E. K. M. überreichen wir hiemit . . den von uns per re-

scriptum vom 24. und sub praesentato den 28. liujus erforderten
Bericht wegen unseres Gehalts, Accidentien und Chargen. Und da

E. K. M. daraus ersehen werden, wie 1) wir mehrentheils kein

') Borcke war damals in Berlin. — Vgl. Nr. 221. S. 388.
a
) Vgl. dazu 11. November 1737 (Nr. 198. S. 340). — Das Hofhals¬

gericht bestand zur Zeit ans Kiesewetter, Georg Christoph Grube, Stephan Waga,
Heinr. Wilh. Pöpping, Joh. Christian Lysins, Carl Gottfried Lau, Joh. Jacob
Römisch, Sigismund Christoph Fester, Christian Renatus Braun. — Vgl. auch

Nr. 18b. S. 301.
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Gehalt bei diesen und den Neben-Chargen haben, außer dem

Präside J) und Secretario, 2) welche solches doch sauer verdienen

müsse», wiewohl auch der Secretarius deshalb nur ans so ungewisse

Gefälle angewiesen, daß er noch nichts davon bekommen, vielleicht

auch niemalen erhalten dürfte, 2) unsere Sportnlen so wenig als

nichts importiren 2) und wegen zunehmender Armuth immer weniger

werden, 3) die Criminalia aber sich häufen, wie denn die eben ein¬

zuschickende Tabelle answeisen wird, daß in diesem Jahre so viel

Jnqnisiten als vorhin nicht oft bei uns vorgewesen, und dennoch

4) lvir solche gottlob bis auf 4 Sachen ganz abgethan, von denen

eine bei Hofe, eine bei dem Hofgericht und die übrige auf der

Defension und Spruch beruhen und also unsererseits alle Mühe

dabei geschehen, so daß wir mit dem Schluß des Jahres auch solche

zu endigen verhoffen und, welches nach Anweisung der vorigen

Tabellen auch wohl selten vielleicht geschehen sein wird, wo nicht

neue Sachen noch einkommen, in allen bisherigen gesprochen oder

solche bei »ns zur Zeit nicht rechtshängig, wenigstens keine ein

Jahr alt, vielmehr einige, wo der Beweis nicht von weit hergeholet

werden müssen, mit wenige Wochen gewähret haben, 5) aber auch

die Criminalia zu den wichtigsten, mühsamsten und verantwortlichsten

Sachen gehöre», so leben wir des . . Vertrauens, E■ K. M. werden

. . geruhen, unserm Collegio die vorhin gehabte Gehalter wieder

zuwenden zu lassen, damit wir mit so viel freudigerm Muth unser

Amt führen und wir Assessores nicht an andere uns das Brod
gebende Nebensachen uns attachiren dürfen.

') Der Präsident Johann Heinrich Kiesewetter, Oberappellalionsgerichts-

nnd Stadtrath hatte nach seiner Aussage 400 Rthlr. Gehalt, dabei aber keine

Accidentien. Die 4 Rthlr. Sporteln, die er seit dem 10. Oktober 1736 ein-

genoniinen, habe er dem Copiisten gegeben, da dieser »och kein Gehalt habe,

und um die Registratur in bessere Ordnung zu bringen.
2
) Der Secretarius Joh. Heinrich Trescovius, gleichzeitig Secretär beim

oberburggräfl. Amt, beim Stadtgericht und beim Stipendiencolleg, und Receptor

bei der ltlons-I'iktatin-Kasse und den Schulcollectengeldern hatte etwas über

113 Rthlr. zu beanspruchen.
8) Jährlich 2—4 Rthlr.
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2(3. Labmetsordre an den Gcneralfiscal Gerbet.

Potsdam, (^. December (737.
«bschrisl. — li. »«. ß. I«.

Untersuchung gegen den früheren connnissarius loci Wilcke.

S. K. M. rc. lassen Dero Geheimten Rath und Generalfiscal
Gerbet hierbei in Abschrift unfertigen, was Dero Nemnärkischer
Kammerpräsident von Münchow wegen verschiedener wider dem Ge-
heimten Rath und zu Znllichan gewesenen Oommissurin loci Wilcken
angezeigten, auch vorläufig untersuchten') Dennntiationen . . be¬

richtet, mit . . Befehl, mit dem allerfordersamsten selbst dahin zu

gehen und nebst einem Membro gedachter Kammer alle wider er¬

wähnten p. Wilcken angebrachte Beschuldigungen gründlich und
genau zu untersuchen, dieses Verantwortung darüber zu vernehmen und
hiernächst von Beschaffenheit der Sache zu fernerer Verfügung . .

psiichtmäßig zu berichten.
Unterm 18. März 1738 befahl der König Cvcceji (ck. Potsdam.

Abschrift. — R. 96. B. 16), Wilcke in die Hausvogtei abführen zu lasse»,

damit dort der Proceß gegen ihn zu Ende gebracht werde.
In einer Cabinetsvrdre an Cvcceji, Potsdam, 22. April 1738 (Ab

schrift a. a. O.) heißt cs, die Sache gegen Wilcke liege klar. Einer weitere»
Untersuchung bedürfe es nicht. Die Crinünalräthc sollten also sprechen,

Ferner in einer vom 20. Mai 1738 (Abschrift a. a. £).): Wilcke habe

sich schon wegen der 3 Punkte (welcher?) des Galgens würdig gemacht.
Jedenfalls sei seine Gottlosigkeit, Betrug und Ncgligence daran schuld, daß
die Accise iu seinen Städte» fast auf das alterum tantnm gefalle» sei.

2(^. patent inbctr. der Dorspannpässe.

Berlin, (7.. December (737.
Ml,Ii»s 0v»t. L Sp. 10.'l/4.

Vorspannpässe gelten nur für die darin benannte Reise

Da mehrfach Mißbräuche der Vorsvannpässc vorkommen, so wird in
diesem Patente nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß hinfort kein

Lorspannpaß weiter als auf die darin benannte Reise extendirt werden
und niemand weiteren Borspann verlangen dürfe.

schrift).
‘) Infolge einer. Cabinetsvrdre, Wusterhausen, 28. November 1737 (Ab-
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2(5. ^mmediatbericht des General-Direclorirnns.
Berlin, (st. December (737.

Sin»!., gcz. Grumblow, Gör«», ajirrrtf, Licbah», viH'l'e. — Grn.-Tir. Kurmarl.
Xi». CCX1V. Sir. I n.

Des Königs Urtheil über den Kriegs- und Domänenrath Berendes.

Da Wir von der Wittwe Berendessin vernoiiiine», daß ihr
Ehemann, der Krieges- und Dvinänenrath allhier') gestern Abend
mit Tode abgegangen, so haben E. K. M. wir solches. . berichten
sollen.

Der König schrieb dazu:
„ich habe ein erl: und getreuen diener verlvhren und der die

fache verstlindt F W."
Unterm 20. Deeeniber befahl der König dem Knrmärkischcn Kammer¬

präsidenten von der Osten (Abschrift. — li. 96. hi. 16), BcrcndeS Tracta-
mcnt dem Kriegsrath von binden auszuzahlen.

2(6. iLrlas? an das lraminergcncht.
Berlin, 30. December (737.

Co«c., zzez. Broich. — !i. 0 . X. ix. Vol. la (Mulins Cont. I. Ep. 107).

Abstellung einiger im Kammergericht eingerissener
Unordnungen.

Zur Abstellung einiger in das Kammergericht trotz aller Edicte k.
eingedrungener Unordnungen werden Bestimmungen getroffen oder wiederholt:
1. inbctr. des Mißbrauchs bei Abfassung der Tccretc,
2. wegen Zurückhaltung der eingewandten Appellationen,
3. wegen später Borlegung inrotulirler Akten,
4. wegen der Abfassung der Senlcntien, daß sie spätestens in 14 Tagen

geschehe,

5. inbctr. größerer Beschleunigung der Publication der Urtheile,
6. Abstellung verbotener Prorogationen und Dilationen wird anbefohlen,
7. wird wegen der Advocatcn und ihrer Gebühren,
8. wegen der Prvcuratvrcn, daß sie sich des Kammergerichts enthalten

und ihnen auch wegen der Sollicitaturgebühren nichts passiret
werden solle,

9. wegen besserer Wahrnehmung seines Amts durch das oktroruw Looi
einiges bestimmt.

st In der Kurmärkischen Kammer.
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217. Erlaß an die pommersche Aammer.
Berlin, 2. Januar >738.

Ausl., ggez. Grumbkoiv, (Körne. — St.-A. Slelli». Kriegsarchlv. TU. I. Gen. Ar. üst. Vol. 11.

Personalien bei der Ponimerschen Kammer.
Neue Departem entsvertheil ung.')

Wir haben . . zn Unserm Dienst nöthig gefunden, bei Eurem
Cullegio in einem und andern Punkt nachfolgende neue Anordnung
zu machen; und zwar dispeiisiren Wir

1. Den Geheimen Rath von Borck, weil ihm sein bereits sehr
avancirtes Alter die zn einem Vireetuv erforderte Vigueui' und
Vivacite nicht mehr verstattet, von dem so mühsamen Directorio
hiermit, jedoch soll er von seiner habenden Besoldung der jährlichen
700 Rthlr. auf seine Lebenszeit jährlich 50O Rthlr., auch dabei
seinen Rang behalten, und habt Ihr, Unser Wirklich Geheimer
Etatsrath und Oberpräsident von Grunibkow Vorschläge zu thun,
welchergestalt derselbe, so viel seine Kräfte annoch zulassen, bei einer
andern ihm convenablen Function zu emplvyiren sein möchte.-)
Dagegen soll der Geheime Rath von Laurens an dessen Stelle
wieder zweiter Director bei Eurem Cullegio mit seinem bisherigen
Gehalt sein und ihm die mit der Function des Directoris verknüpfte
Arbeit aufgetragen werden.

2. Da auch Unser Wirklich Geheimer Etatsrath und Präsident
bei Unserer Gumbinnen scheu Kammer von Blumeuthal bisher jährlich
noch 500 Rthlr. auf dem dortigen Landrentei-Etat gehabt, die beide

>) Vgl. dazu Bd. V. l. Nr. 486. S. 766 und diesen Bd. Nr. 116.
S. 229/30. Ter Erlab erging wohl auf Anregung Grumbkows, der uitterni
23. December 1737 von einem Vorschlage einer besseren Einrichtung der Pom«
merschen Kanimer geschrieben hatte. Ter König hatte ihm darauf, Wusterhausen,
28. December, milgelheilt, daß er jenen Vorschlag mit Resolution versehen werde

(Abschrift. — R. 96. B. 16). Zugleich Halle er ihm seine Freude über das Plus
in Pommern ausgesvrochen.

a) Nach einer Mittheilung Grumbkows an die Kammer, >1. Stettin, 13. Ja¬
nuar 1738 (eigens;.), hatte er dem Könige „den Vortrag gethan", daß Borck die
Tireclion bei der Rechenkammer haben solle, um alle Woche einen Tag, etwa
Zonnabend mit Behaltung seines Platzes Vortrag zu hallen. — Unterm 4. März
1738 erhielt die Kammer die Mittheilung, daß Borck erlaubt sei, sich dann und
wann auf seinem Gute aufzuhallen und nicht beständig in Stettin zu sein Ausf.,
Auf Lpecialbefehl gez. Görne, Viebahn, Happe).
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Krieges- und DomäuenräLhe Sprenger und von Laurens aber be¬

reits einige Jahre ohne Besoldung Dienste gethan, so ihnen ferner
nicht wohl anzuiiiuthen, sonst auch in des znin Director avancirten
Geheimen Raths von Laurens Platz noch ein Kriegesrath wieder
nöthig ist, welchen Wir ehestens ernennen werden, wir aber den

Etat mit neuen Besoldungen durchaus nicht beschweret wissen wollen,
so haben Wir resolviret, daß die vorerwähnte 500 Rihlr., so der

von Blnmenthal bisher noch genossen, nebst den von des Geheimen

Raths von Bvrck Besoldung obgedachter Maßen ersparten 200 Rthlr.
und 264 Rihlr. von des beständig kränklichen Kriegesrath Rücker
Tractament, also in summa 964 Rthlr., von bevorstehenden Trini¬
tatis an unter die Krieges- und Domänenräthe Sprenger und von
Laurens, imgleichen den noch anzunehmenden neuen Kriegesrath
vertheilet, mithin jedem von diesen dreien davon jährlich 321 Rthlr.
8 Gr. gereichet werden sollen, bis sie bei erfolgendem Stcrbefall
des von Borck oder Rücker zur Verbesserung ihres Gehalts gelangen
können; welches Ihr bei dem neuen Landrentei-Etat zu attendiren
und die Besoldungen darnach anzusetzen habt.

3. Die Departements wollen Wir nach der hierbeikommenden
von Uns .. vollzogenen neuen Originalrepartition respiciret wissen,')
wornach also Ihr, Unser Wirklich Geheimer Etatsrath und Ober¬
präsident von Grumbkow, einen jeden anzuweisen habt.

4. Der ftammer»Secretarius Brandes behält, seine bisherige
Besoldung und soll seiner Bestallung gemäß die Wasserbauten bei

der Oder und sonst besorgen, auch davon richtige Anschläge samt

den nöthigen Zeichnungen verfertigen, nicht minder wenn Graben
zu ziehen nöthig sind oder andere dergleichen Arbeit vorkommt,
dazu gebrauchet werden, zumal er solches alles wohl verstehet und
dazu geschickt ist. Wenn aber dergleichen Arbeit beim Wasserbau
nicht vorfällt, muß er gleich den übrigen Secretarien die Dienste bei

Euch, der P. Kammer, mit verrichten.

5. Die beide Steuerräthc Neubauer und Beilfnß") sollen mit
ihrer gegenwärtig habenden Besoldung gegen die zwei in Unserer

>) Vgl. die Anmerkungen zu der Repartition vom ö. Februar 1740.
2

) Vgl. dazu Nr. 220. S. 387.
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Kiirmark bisher -gestandene Stenerräthe Wittich und Lütckens nin-
gewechselt werden, und zeiget der copeiliche Beischlnß, was Wir
dieserhalb an Unsere.Knrmarkische Kammer rescribiret;^ wvrnach
Ihr Euch Eures'Orts gleichfalls zu achten und mit itztgedachter
Kammer den terminum a quo solcher Versetzung sofort festzusetzen,
auch desfalls das ferner nöthige zu verfügen habt.

6. Da Wir auch vernommen, daß bei Euch einige Oalculatores
sein, welche die zu ihren Bedienungen erforderte Geschicklichkeit und
Application nicht haben, so wollen Wir, daß dem Befinden näch
anstatt derjenigen Calculatoren, welche bisher nicht die gehörige
Proniptitude und Accuratesse bezeiget, wenn selbige gleich durch
die zur Recrntenkasse bezahlte Gelder zu solchen Bedienungen ge¬
langet sein möchten, wofern sie sich nicht in kurzem bessern und
ihre Dienste mit der erforderten Exactitiulp' wahrnehmen, andere
tüchtige Subjecta in Vorschlag gebracht, die untüchtigen aber ab¬
geschaffet werden sollen; Wornach Ihr Euch überall zu achten und
das nöthige zu besorgen habt.

2)8. Schriftwechsel über Reformen in pommcrti.
3. Januar bis )8. llcärj )758.

ir. 30. Ar. IN I a.

Reformen bei der Pommerschen Regierung. Verlegung des
Pommer scheu Consistorinins von Stargard nach Stettin.
Unterm 3. Januar 1738 erging folgende Cabinetsvrvre, >1. Berlin,

an das General Directornim:
Nachdem S. K. M. rc. den Einhalt der in Abschrift hiebei¬

liegenden von Dero Wirklich Geheimten Etatsminister und Ober¬
präsidenten von Grumbkow gethanen Vorschläge,^) welchergestalt die

q Das Rescript befahl der Knrmärkischen Kannner, sich mit der Pom-
merschen belr. des termimis a quo der Umwechslung in Verbindung zu setzen,
ferner dafür zu sorgen, daß die Kassen richtig, die Rechnnugen sodann ge¬
schlossen seien.

3) (lat. Stettin, 2. Dezember 1737. Er hatte darin aufmerlsain ge¬

macht, daß die Regierung nicht niehr conservirt werden könne, nachdem die Hof¬
gerichte zu Stargard und Cöslin an einem anderen Orte als die Regierung sich

befinden, „folglich die Direetores solcher Justiz-PoIIeßiornm nicht mehr nach der
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Pommersche Regierung in einem besseren Stunde zu setzen, mit
inehrern ersehen, so Huben Höchstdieselbe darauf . . resolviret, daß

vorgeschlagener Maßen
1. diejenigen 480 Rthlr. Reisegelder und Diäten, welche

denen dortigen Landräthen wegen des ihnen vordem freigelassenen

Assessvrats ans denen ehedeß gewöhnlich gewesenen Rechtslagen bei

denen Hofgerichten bishero ans der (Kontribution bezahlet worden,
von NN» an nicht weiter gezahlet, sondern solche 480 Rthlr. zu

einem Regiernngsrathstraetament gemachet und dergestalt angesetzet

werde» sollen.')
2. Da der Geheime rc. Rath von Laurcns ein Salarium als

Hvfrath ans dem Stargardsche» Hofgericht von 400 Rthlr. hat, so

behält derselbe solche zwar, so lange er in Diensten stehet, es sollen

nurgedachte 400 Rthlr. aber vor das künftige bei der Regierung
geleget und auf derselbe» Salarienctat mit gesetzet werden.

3. Soll der Hofgerichts-Viroetol- von Dreger als Regiernngs-
rath bei der Regierung in Stettin bleiben, auch sein bisheriges

Traetament, so lange er in der Bedienung stehet, behalten; des-

selbigen jetziges Gehalt aber soll vorgeschlagener Maßen auf den

Pommersche» Regiernngs-Salarienetat mit gesetzet und solchergestalt

zum beständigen Regicrn»gs-8alaritt gemachet werden: so daß also

nach vorstehendem allen die Pommersche Regierung zu Stettin mit
hinlänglichen Salaviis versehen, Sr. K. M. Kassen und Etats aber

mit keinen mehreren oder neuen Besoldungen beschweret werden.

4. Finden S. K. M. dasjenige, so Dero Etats-sUinwtre und

Oberpräsident von Grnmbkow von der Nothwendigkeit, daß das

Landesverfassung in der Regierung arbeiten können", und daß zu wenig Gehälter

jetzt da seien, um Leute zum Dienste in ihr heranzuziehen ; Nachwuchs fehle voll¬

ständig.

i) Gegen diese Verfügung erhoben die Pommerschen Landstände mannig¬

fache Klagen. Das General-Directorium berichtete unterm 26. April 1738 dar¬

über tAbschrift) und bemerkie, dast Cocceji, mit dem es conferirt habe, das Gesuch

um Restitution der Assessoratgelder „in der größten Billigkeit" finde, „zumal S.
K. Al. in dem neuen Pommcrschen Justizreglement von 1733 festgesetzet hätten,

daß deneti Prälaten und Landräthe», welche diese Reisegelder und Diäten be¬

kämen, freistehen solle, denen Gerichtstagen mit beizuwohnen, wodurch ihnen also

diese Gelder bestätiget wären". Der König verfügte hierzu: bleibet bey letzter

orilre. FW.
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Oonsistorium in Pommern mit der Regierung an Einem Orte sein
müsse, vorgestellet, vor so gegründet als auch nothwendig und haben
dahero . . resolviret, daß vorgeschlagener Maßen das Oonsistorium
in Pommern von Stargard nach Stettin verleget und mit der Re¬
gierung daselbst bleiben soll. Zn welchem Ende nnrgedachtem
Consistorio die nöthigen Zimmer vor sich und zu Unterbringung
dessen Archives auf dem Schlosse zu Stettin angewiesen werden, die
Anfertigung solcher aber und den Transport der Akten das Land
gewöhnlicher Blaßen tragen soll. Wann auch von denen weltlichen
Consistorialräthen zu Stargard einige Bedenken haben sollten, nach
Stettin zn ziehen, so- stehet ihnen frei, in Stargard zu bleiben, jc-
dennoch müssen solche alsdann sich auch gefallen (lassen], daß an
ihrer Stelle entiveder die Regiernngsräthe oder aber andere die
Oonsistoi'ialia gegen Erhaltung der dazu gehörigen Besoldung mit
versehen?) Alehrhöchstgedachte S. K. M. befehlen demnach Dero
General-virootorio hierdurch . ., nach vorstehendem allen das
nöthige zn verfügen, auch dem Departement der geistlichen Affären
allhier von der resolvirtcn Verlegung oberwahnten Oonsistoni nach
Stettin gehörige Nachricht zn geben, damit alles dergestalt zn
Stande komme.

Unter dem 28. März stellte Cocceji folgendes vor:")
E. K. M. haben . . befohlen,

'
daß das Oonsistorium von

Stargard nach Stettin versetzet und zugleich
1. die Besoldungen dererjenigen Räthe, welche Bedenken

haben, nach Stettin zn gehen, anderen gegeben,

st Am selben Tage wurde» auch Cocceji und Neicheubnch durch Cabinets-
ordre davon benachrichtigt (Ausf.). Erlas; au die Poiumersche Regierung und das
Pommersche Cousistorium deswegen vom 5. Januar 1738 (Gone,, gez. Cocceji,
Reicheubach). — Da diese Erlasse bis zum 7. Januar dem Könige »och nicht zur
Unterschrift vorgelegt worden waren, erging an diesem Tage au Coceeji in Ge¬
stalt einer Cabiuetsordre (d. Berlin. — Ausf.) ein Erinnerungsschreiben. Zu¬
gleich wurde ihm mitgetheilt, was wegen Einrichtung der Zinnner zur Conferenz-
stuüe, Kanzlei und Registratur des Consistorinms auf dem Schloß zu Stettin
verordnet worden war (Erlaß an die Pommersche Kammer vom 7. Januar.
Abschrift). — In Stettin wurde der Erlaß vom ö. Januar am 17. d M. prä«
sentirt (St.-A. Stettin. Hzgl. Stett. Archiv.. Pars I. Tit. 88. Nr. 717).

2
) Ausf. — Ein undatiertes Concept dazu ist von Coceeji, Viebahn und

Broich unterzeichnet.
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2. diejenige 480 Rthlr., welche die 40^) Landräthe bisher
unter sich getheilet, zu Besoldungen der neuen Consistorialräthe an¬
gewandt werden sollen.

Wir haben auch nicht ermangelt, diese Ordre ausfertigen zu
lassen und die Transportirung des Consistoiii nach Stettin zn
veranlassen. Es finden sich aber bei der Einrichtung verschiedene
Umstände, ivelche E. K. M. . . nähere Nesolntion erfordern; dann

Erstlich, so würde nicht undienlich sein, ein besonderes Con-
sistoriimi in Cöslin anzulegen, wie E. K. M. schon vorhin ein
eigenes Hvfgericht daselbst angeleget haben, weil die Prediger bei
und hinter Stolpe über 40 Meilen reisen müssen, wann sic bei dem
Stettinschen Cousistorio erscheinen sollen. Es wird dieses um desto
nöthiger sein, weil jemand in der Nähe sein muß, welcher ans diese
entlegene Prediger und ihren Wandel Achtung geben könne.

Zweitens würden die Besoldungen der jetzigen Eonsistvrial-
räthe füglicher mit nach Cöslin transpvrtirct werden können, weil
die Stettinsche Regierungsräthe, welche die Ooiwi^toriuliu gar füg¬
lich versehen können, ohnedem mit zulänglicher Besoldung ver¬
sehen sein.

Drittens klagen die Landräthe gar sehr, das; ihnen 480 Rthlr.,
welche von undenklichen Jahren unter sie getheilet worden und
einem jeden 40 Rthlr. ausmachen, ohne die geringste Ursache ent¬
zogen werden sollen.

Weil nun diese Umstände eine genauere Ucberlegung erfordern,
dabei aber eben kein periculum in mora ist, so haben E. K. M.
wir . . in Borschlag bringen sollen, ob nicht die völlige Einrichtung
zu meiner, des von Cocceji, vorzunehmender Visitation der Pom-
merschen Collegiorum auszusetzen sei, da dann die Sache mit dem
Oberpräsident von Grnmbkow und dem Gencralfnperintcndcnten
Hornejns concertiret werden könnte.

Der König verfügte darauf:
„es bleibet bey die letzte ordne sonder Ueümnisrcn|

F. W."

') Lies 12. Vgl. unten unter „Drittens".
25,A.otii Honiaslra. Behördeiivrqaiiisalivn V. •>.
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In diesem Sinne wurden das Pommersche Consistorium und die
Hinterpommerschen und Caminschen Landstände (7. April 1738)*) be-
schieden, die ebenso wie der Stargarder Magistrat jene Verlegung ver¬

beten hatten.

In der zweiten Hälfte des Mai wurde dann die Translocation
vollzogen.

2l9. Erlaß an die Aanzlei des General-Directoriums.

Berlin, 7. Januar f738.

Conc., gez. Kruuibkvw, Göriie, Viereck, Viebahn, Happe. — Ge».-Dir. Kurmark.

TN. III. Varia. Nr. 5.

Aeußerste Secretirung von Neuem anbefohlen.

Nachdem zeithero wahrgenommen worden, daß die im General-
Directorio resolvirte Sachen denen Procuratoribus und Sollicitanten
noch vor der Ausfertigung bekannt geworden und einige wohl gar
die Abschrift des in der Sache abgefasseten Pecreti und Voti be¬

kommen, S. K. M. aber verschiedentlich aufs nachdrücklichste be¬

fohlen, alle Sachen auf das äußerste zu secretiren, als wird der
Kanzelei des General-Oireetorii hiermit ernstlich anbefohlen, keinem
Advocaten, Procuratori oder Sollicitanten, noch sonsten jemand das
geringste bekannt zu machen, noch weniger aber Copeien davon zu
geben, es wären dann bloße Privat- und Parteisachen, worin von
den ordentlich expedirten Dccretw und Resolutiombus zwar denen

Parten gewöhnlicher Maßen Abschriften zugestellet werden können,
jedoch muß solches nicht eher, als bis die Sache wirklich vollzogen
und von der königlichen oder derer Ministronun Unterschrift zurück¬

gekommen, geschehen.

Denen sämtlichen Registratoribus des ©eiierciPDirectorii wird
gleichfalls hiermit ans das nachdrücklichste anbefohlen, keinem Ad¬
vocaten, Procuratori oder Sollicitanten, noch sonsten jemand einige

*) Conc., nü mand. gez. Cocceji, Reichenbach. — Resignirt bemerkte Coeceji
in einen. Schreiben vom 1b. April an das General-Directorium wegen dieser
Angelegenheit, „Der Ausgang wird zeigen, daß die Bürger szu Stargardj sehr

dadurch leiden werden, obgleich die königl. Kassen nichts dardurch verlihren, weil
ohnstreitig ist, daß viele Fainilien außer Nahrung dürsften gesetzet werden."
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Acta zu communiciren oder Abschrift, es sei von Relationen, Votis,
Memorialien, Rescripten, Resolutionen oder Decreten, zu geben,
sondern, wenn sich desfalls jemand bei ihnen melden und darum
Ansnchnng thun sollte, znforderst beim General-Directorio darüber
schriftlich anzufragen und darauf die Resolution zn gewärtigen.

Wornach sich also dieselbe aufs eigentlichste und bei Strafe der
Cassation zn achten haben.

220. ^mmediatbericht des General Dil eetoriuins.
Berlin, 8. Januar )7ä8.

Ausf., gez. Grxmbkow, CWönie, Viereck, Viedahn, Hapve. — tVen.-Dir. tturmark.
Tit. 66X1V. Nr. -1 a.

Urtheil des Königs über Kurmärkische Stenerrät he.
E. K. Ai. haben . . befohlen, daß die beide Stenerräthe

Lütckens und Wittich von hier nach Pommern und in deren Stelle
der Nenbaner »nd Beilfns wieder von dar in die Kurmark versetzet
werden sollten?) Mit E. K. M. . . Erlaubniß müssen wir darauf
. . anzeigen, wie nach des (ilick-Präsident von Osten Bericht der
Wittich einer der besten Knrmärkischeii Stenerräthe sei und hier
nicht gar wohl zn missen stehe.

Der Lütckens aber konnte sonder . . Maßgebnng nach Pommern
versetzet und an dessen Stelle der Zülich, so ans Ungarn zurück¬
gekommen, wieder zum coinmissario loci in der Uckermark, der
Beilfns aber zum Bürgermeister in Colberg bestellet werden, wor¬
über E. K. M. . . Resolution wir . . erbitten.

Der König bemerkte dazu:
„Wo vitticli der beste ist so mnhs ich gewlße die ander alle

wech jahgen ist der Miserabeler surcke von der weldt soll hin
oder CaJTitet sein Untckens and)

2
) F W."

>) Vgl. dazu Nr. 217. S. 381.
2) Als Lütckens bat ihm zu seiner und seiner Familie Transport mit

einem Vorspannpas; auf 10 Pferde zu begnadigen, schrieb der König an den
Rand des darüber abgestatteten Jinmediatberichtes vom 2. Oktober 1738: „ist
tranapartiret worden weill er ein Minus ist und da sollen meine armen Ilanren
ein Minus fahren ['?] abgeschlagen FW."

25
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Auf. eine Vorstellung Grumbkows hin wurde unter dem 28. Januar
1738 befohlen, de» Kriegsrath Züllich als Steucrrath in die Knrmark zu

placireu und ihm die Städte und Kreise zu seiner Aufsicht zu geben, die

der nach Pommern zu versetzende Kriegs- und Steuerrath Willich bisher

gehabt?)

Durch Cabincisordrc, Potsdam, 28. März 1738, wurde au Wittichs
Platz der Kricgsralh und oamniisMrius loci Wißmaii» in der Nemuark
lranslocirt (Abschrift. — H. ü(3. 13. 10).

22(. Labinetsordres betreffend den Aammerprcisidenten von Boreke.

Berlin, 9. und Potsdam, (6. Januar (738.

Abschriften. — li. vi>. Ii. Ui.

Citation Borckes nach Berlin.

I. An den Etatsminister und Präsidenten von Borcke.

Ich habe den Einhalt Eures Schreibens vom 4. dieses er¬

sehen und gebe Euch darauf in Antwort, das; Ihr nur gerade

gehen und, was recht ist, thun sollet; alsdeuu Ihr nichts besorgen

dürfet; und da Ich Euch die Erlaubnisi gegeben, selbst anherv zu

kommen^) so könnet Ihr auch alsdann die Sache wegen des neuen

Competenz-Etats von Soest hier völlig ausmachen?)

II. An den Etatsminister von Görnc.

Ich ersehe ans Eurem Schreiben voin 14. dieses, was Ihr
wegen der Anherokunft des Etatsministcrs von Borcke erinnern
wollen; es geschiehet aber solche auf Meine Orckrv, und dürfet Ihr
nicht glauben, daß Ich bei dieser Gelegenheit, wenn was das

Finanz- und Domänenwesen concernirendes vorfallen sollte, das

General-Virootorinm vorbeigehen werde.

') Ordre an Grumbkow, <1. Potsdam (Ausf.).
*) 7. Januar 1738. — Vgl. Nr. 187. S. 303.
3
) Dazu vgl. Joh. Pechel, die Umgestaltung der Verfassung von Soest

1715—1752. Güttingen 1905. S. 47.
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222. Edict treten der Advocaten lind j)rocuratoren?)
Berlin, ff. A»anuar s758?j

c«onc., sti’j. Coccejf, Bicbah», ilroidi; 'Jlusf., sac.i. von dcnscwem — H. !>. X. i r. Vol. I a.
(fBiijliuä, Cout. 1. S. 115 ff.;

Mißbräuche bei den Advocaten und Procnratoren.
Alle Verordnungen wegen der Advocaten und Procnratoren haben

den gewünschten Zweck nicht erreicht. Es ist deshalb für nöthig befunden

worden, „mit zureichlichem Nachdruck zu verordnen, das; dieses an sich zu

Beförderung der Justiz nützliche Amt mit gebührender Solidität und In¬
tegrität wie auch mit gebührendem Fleiß und Exactitinle von allen und
jeden beständig cxercirt werde".

1. Die Advocaten und Procnratoren, welche ihren Eid und Pflicht
jederzeit vor Augen haben, haben nichts zu fürchte».

2. Die künftig anzunehmenden Advocaten und Procnratoren haben

ein Examen abzulegen, wie ein besonderes Edict fmibgiebt; 3) nächstens

soll in jeder Provinz die Zahl der Advocaten und Procnratoren rcgulirt
werden.

3. Tie Advocaten werden nochmals ans die bisher ergangenen Ver¬
ordnungen hingewiesen.

4. Sie sollen sich nicht aus die ihnen zugestellten Jnsvrmativnc» ver¬

lassen, sondern alle rcchtshäugigeu Sache», bei denen sie bedient sind, aus

Grund eigener Informationen aus den Manual- und Originalaklcn so be¬

herrschen, daß sie ei» baldiges gerechtes Decisnm in allen Sachen, „welches
der ganze Zweck ihres Thuns ist »nd sein muß", befördern können. Bei
allen neuen Sache» haben sic, wenn sie nicht gegründet erscheinen, den

Parteien von unnützen Processen abznralhen. Wenn die Jnsvrmativncn,
die sic von abwesenden Parteien erhalten, nicht genügen, so haben sie

nähere Erklärungen von den Parteien zu erfordern. Die Parteien haben
deshalb nicht mehr an die Procnratoren, sondern an die Advocaten selbst

ihre Jnformationeu einzusenden, „wodurch sic auch die Procuratnrgcbührcn
ersparen und desto eher, kürzer und mit wenigeren Kosten zu ihrem Zweck

gelangen können".
5. Alle Einmischungen in die Formalia sowohl wie die Materialia

des Processes werden den Procnratoren streng verboten. Den Proceß

1

1) Jnbetr. des Geltungsbereiches dieses Edicts ist ein Erlaß au das CöS-
lincr Hofgericht vom 15. April 1738 von Interesse iConc., all maiul. gez. Cocccji.
— 11. 30. Nr. 119 c), wonach es hauptsächlich nur die Stadt Berlin und die
Provinzen angehe, wo bisher noch keine Cportelordnung existirte.

2
) Jnbetr. des Publicationsdalums vgl. Nr. 210. S. 370. Anm. 1.

8
) Pom l). December 1737. — Pgl. Nr. 210. S. 372.
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sowohl qnoad formalia als Materialia zu dirigircn, ist Sache der Ad
vvcaten allein. Ebenso haben diese allein in ihrem Namen die Advvcat-
und Procuraturgebühren zu lsquidiren und die Informationen entgegen¬

zunehmen.
Es steht zwar den Advocaten frei. sich bei ihrer Corrcsspondenz der

Procuratoren zu bedienen, die deswegen zu erhebenden Gebühren aber
müssen die Advocaten auf ihren Namen, Pflicht- und ordnungsgemäß mit
liguidiren, „damit die Parteien durch dieselbe nicht übersetzt und cnervirct
werden".

Den Advocaten allein steht die Verantwortung für alles das zu,
was sie unterschreiben und vortragen.

6. Da die Procuratoren also bei allen Obergerichten und anderen
Gerichten in Justizsachen nichts zu thun haben sollen, so versteht cs sich

von selbst, daß sie weder in den Audienzen, noch in den Gerichtstagen,
solange die Audienz währet, weder in der Audienz noch Vorkammer bei

Strafe der Cassation erscheinen, noch den Parteien das geringste dafür an¬
rechnen dürfen. Die fiscalischcn Bedienten werden bei Strafe der Re-
motion angewiesen, gegen die Contraveuicnten vorzugehen.

7. Die Procuratoren gaben oft die Informationen so spät an die
Advocaten, daß diese in ihrem Vortrag gegen die Acta, Jura und cnn-
stitntiones verstießen. Dadurch wurde sowohl der Proceß verzögert >vie

auch die Unterthanen nach und nach ruinirt und zu den gemeinen Lasten
inutil gemacht. Sollte ferner ein Advvcat in seinem Vortrag, i» seinen

Schriften und Memorialien etwas offenbar widerrechtliches, so wider die
Jura in tliesi und wider die klaren Ordnungen läuft, bitten oder etwas
wider die aus den Akten sich ergebende Wahrheit afferiren oder negire», so

soll der Richter ihn mit 5—10 Thlrn. Strafe belegen.

8. Der Advocat darf nur 3 Dilationen suchen; für die zweite muß
er die Ursachen schriftlich anführe», die dritte mit dem Eide, daß die an¬

geführte Ursache wahr sei, bekräftigen. Für das Verlangen einer weiteren
Dilation soll der Advocat mit 4 Rthlrn. Strafe belegt werden. Der De¬

cernent, der solche unrechtmäßige Dilation zuläßt, hat 2 Rthlr. und ebenso

derSccretär, Prvtvuotar oder Actuar, der sie expedirt, 2 Rthlr. Strafe
zu bezahlen. Die terininos-dilationum. kann der Richter, jedoch höchstens

auf 2 Monate extendiren, oder, wenn periculum in mora oder es zur
Beschleunigung des .Eudes der Sache geschehen kaun, einschränken.

9. Der Mißbrauch, daß die einzelnen Memorialien, die sich auf
dieselbe Sache beziehen, von verschiedenen Advocaten unterzeichnet werde»,
sodaß keiner den ganzen Proceß übersieht, soll aufhören. Der Advocat,
der das erste Memorial in eiuer Sache unterschriebe» hat, hat auch alle
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anderen auszufertigen oder die Ursachen, warum er das nicht gethan, an¬

zuführen. Der Advocat, welcher das zweite und dritte Memorial unter¬
schreibt, soll bestraft werden.

Ist eine Vollmacht für einen Advocaten vorhanden, so hat nur
dieser oder sein Substitntus zu unterschreiben. Ein Advocat, der dagegen
handelt, wird mit 2 Thlrn. bestraft, der Prvcurator, der ihn dazu ver¬

führt, mit dem Duplum.
10. Die Sportel» und Taxen für die Advocaten und Procniatoren

werden festgesetzt.

Absatz 2 bestimmt, daß die Advocaten, wenn die Sache wegen ihrer
Wcitlänstigkeit zum schriftlichen Verfahren verwiesen wird, bis zur Dcfiniliv-
sentenz von dem Clienten nach Beschaffenheit des Processes 10—20 Thlr.
entweder auf einmal oder nach und nach vorschußweise nehmen dürfen.

Absatz 5 giebt den Advocaten das Recht, da sie nicht schuldig sind,
ex propriis die Urthcilsgebühre» vorzuschießen, auf Exccntion gegen die
Partei anzutragen, falls die Gebühren nicht 14 Tage nach Publication
des Urtheils erfolgt sind.

Absatz 6 stellt cs in das Belieben der Regierungen, Hofgerichle,
Consistvrie» und anderen Justizcollegien, die Advocaten, die eine offenbar
ungerechte Sache verteidigt oder den Proceß ohne Roth verzögert haben,
ihrer Gebühren für verlustig zu erklären und sie dem Fiscns zuzuerkennen.
Die Parteien dürfen in solchem Fall dem Advocaten weder direct noch in-
direct irgend etwas zukommen lassen.

In dem Absatz 8, der eine Taxe bringt, wonach die Justiz-Collegia
die Advocaten- und Procuratnrgebühren moderiren können, wird betont,
daß die Taxe nur für die Obergerichte gültig sei und daß eine besondere

für die Untergerichte noch entworfen werden solle.

Gegen die scharfe Scheidung von Advocaten und Procuratoren pro-
tcstirte 1. April 1738 die Halbcrstädtische Regierung (Ausf.) „Das officium
der Advocaten und Procuratoren ist beständig einerlei und unter ihnen
von Anfang her kein anderer Unterscheid als in dem von E. K. M. vor¬
geschriebenen liabit gewesen, allermaßen zu Procuratoribus allhier keine
andere als literati und die sich durch ein exameu publicum z» dieser
Function gleich denen Advocaten legitimiret haben, angenommen und
denenselben darauf licentia postulandi erstattet werden, gleichwie sie denn
auch von E. K. M. ihre Bestallung von eben dem Inhalt als derer Ad-
vvcaten ihre lauten, erhalten. Sie haben auch solches Recht zu advociren
bis auf den heutigen Tag ohngehiudert in denen hiesigen Gerichten excrciret
und giebt es unter den hiesigen Procuratoren z. Th. ebenso geschickte und
in praxi geübte und erfahrne Leute als unter denen eigentlich sogenannten
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Advocatis." Die Procuratoren in Berlin hätten ihre sollicitaturas in
causis privatorum an so vielen Pariheien aus allen Provinzen, „welches
in diesem kleinen Fürstenthum nicht geschehen kann". Bei einer Gleich¬
stellung der Berliner und Halberstädter Procuratoren würden diese „völlig
außer Verdienst und Nahrung gesctzet werden."

223. Sabinetsordre an tEocccji und Beichenbach.')
Potsdam, \% Januar (758.

Sluäf. — R. 30. 15. Nr. 13.

Coiilbinirung der Bor- und Hinterponnnersche» Superintendeutur.
S. K. M. . . haben resolviret, daß nach nunmehr erfolgctein

Ableben des Hinterpvmmerschen Generalsnperintendenten Bollhagen
die Vor- und Hinterponnnersche Superintendentnr combiniret und
solche durch den p. Hornejns in Stettin respiciret werden soll.
Wannenhero Sie Dero Würklich Geheimten (Stsltä=Alinistre von
Cocccji und Präsident von Neichenbach . . anbefehlen, svlcherwegen
das nöthige zu verfügen.

22% Erlaß an die poimnersche Lehnskanzlei.

Berlin, (8. Januar (738.
Co»c., gez. Cvcceji. — Jl. 30. Nr. 241 a.

Frage des lehusherrlichen Consenses.
In den Fällen, wo jemandem eine Exspccianz oder Aiitbelchnschast

ans ein Gut ertheilt worden ist, welches tempore concessionis auf dem
Fall gestanden, oder noch ertheilt werden sollte, soll künftig ohne Rückfrage
kein lehnsherrlicher Consens weiter ertheilt werden.

Unterm 1. März 1738 erhielt der Pommersche Ober-Präsident von
Grnmbkow auf eine gegen diesen Erlaß gerichtete Vorstellung vom 24. Fe¬
bruar folgende Resolution ans Potsdam (Abschrift. •— R. 96. B. 16):

Ich kann . . von der Disposition des Edicts nicht abgehen,
sondern es muß dabei sein Bewenden haben, will auch nicht, daß
Ihr desfalls mit dem Ministre, so es contrasigniret, zerfallen sollet,

h Eine ähnliche Ordre erging am selben Tage an den Etatsiniinster und
Oberpräsidenten von Grnmbkow, der einen diesbezügl. Vorschlag gemacht hatte
(Ausf. — St.-A. Stettin. Herz. Stett. Archiv. Bars I. Tit. 89. Nr. 152).
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sonder» wenn Ihr wegen des Modi und der Zeit was pflichtmäßiges
zn erinnern habet, so müsset Ihr desfalls bescheidene Vorstellung
bei dem Departement, wohin die Sache gehöret, thun.

223. «Labinetsordre an das Departement der auswärtigen
Angelegenheiten.

Potsdam, 2H Januar s738.
AuSf. — n. 9. 7.. I,. 1.

Die Deckuug der Equipage der Preußischen Gesandten soll in
Berlin erfolgen.

Da Sr. K. M. re. bekannt ist, wasgestalt es an andern
Höfen so gehalten werde, daß Ihre an fremden Höfen subsistircnde
Ministri sich ihre gesamte Kleidungen, Meiibles, Liveraien rc. aus
ihrem Vaterland verschreiben und kommen lassen, so haben Höchst-
dieselben gleichfalls nöthig zn sein erachtet, hierdurch festzusetzen
und zn verordnen, daß Dero an denen auswärtigen Höfen sich auf¬
haltende Gesandte und Ministri wenigstens jährlich einmal ihre
Kleidungen und was dazu nöthig ist, ingleichen die Liverai ihrer
Bedienten, in Berlin verfertigen und daher kommen lassen sollen,
lvie sie denn auch, wenn sie Kutschen oder Beschläge, ingleichen
vaisselle und dergleichen nöthig haben, solches aus Berlin nehmen,
und falls ihnen darüber von jemand zugeredet und nach der Ursache
gefraget würde, demselben in Antwort geben sollen, daß solches so

in Preußen Herkommens und der Ordre gemäß sei. S. K. M. be¬

fehlen also Dero Ministris vom Departement der auswärtigen
Affären . ., die deshalb nöthige Circular-Oräre an Dero gesamte
an auswärtigen Höfen accreditirte Ministros fordersamst ergehen
zu lassen.

Demgemäß erging unterm 25. Januar 1738 ein Circnlarcrlaß an
die auswärtigen Minister?)

*)

*) Das waren: Frhr. von Mardeseld in Petersburg, Hosfniaiin in Warschau,
Graf von Finckeiistein tu Schwede», Heusiiiger tu Kopenhagen, Destinon in Ham¬
burg, Lutscius im Haag, von Rohd in Cöln, Graf von Degenfeld-Schönburg in
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226. Immediatbericht der Iustizministcr.
Berlin, 2s. Januar \738.

Auss., gez Coctcji, Biebah», Broich ; t!o»c., geserligt von ISccccji. — 1i. fl. K. Ilt. li.
Der Generalfiscal soll mit Privatinquisitionen in den Provinzen

nichts zn thun haben.
Es ist der Generalfiscal fast die meiste Zeit des Jahres mit

Privatinquisitionen in anderen Provinziell Z beschäftiget, wodurch
E. K. M. Regalia, Poenalienkasse und andere Gerechtsame, nicht
weniger das ganze Criminalwcsen, welches er beobachten soll, ver¬
säumet wird.

Da nun dergleichen Privat-Inquwitiones entweder von den
Fiscülen, so in der Provinz wohnen, oder, wann solche verdächtig,
durch einen von denen Hosfiscälen geführet werden können, so
haben E. K. M. wir . . anheim stellen sollen,

ob Dieselbe nicht zn befehlen geruhen wollen, daß der
Generalfiscal beständig allhier bleibe und, wann ihm Privat-
Inquisitiones aufgetragen werden, er solche entweder einem
tüchtigen Fiscal in der Provinz oder einen hiesigen Hvffiscal
auftragen, hingegen E. K. M. Regalia, Poenalienkasse und
andere Gerechtsame, wie auch das Criminalwesen in Dero
Landen von hieraus besorgen und besser, als bishero geschehen,
beobachten solle.

Der König schrieb an den Rand:
„recht wo ich nit expresse Order ist. FW."
Demgemäß wurde Gerbet laut Ordre vom 6. Februar 1738") auf¬

getragen,
„wenn ihm in Privatsachcn, wobei S. K. M. . . Interesse

nicht inimediate verknüpfet ist, eine Commission aufgetragen wird,
sofort dem Departement der Criminalsachcn Nachricht davon zn
geben, damit dasselbe allenfalls S. K. M. Vorstellung thun und

Frankfurt a. M, Buiretie von Oehlefeld in Nürnberg, Hecht i» Mannheim, Clan-
berg in Düsseldorf, Polmann in Regeusbnrg, von Borcke.

Der Erlaß an den Frhrn. von Götter kani ohne die kgl. Unterschrift mit
der Bemerkung zurück: „ist ja in keine besoldnng".

') Wie aus dem Concept Coccejis zur Ordre vom 6. Februar 1738 her¬
vorgeht, in speeie in Magdeburg.

-) Gone., gez. Cocceji, Biebahn; Ausf., ggez. Cocceji. — U. 104. I. Nr. 8.
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die Provineialfiscale, welche sonst ganz inutil sein würden, in Vor-
schlag bringen könne".

Seine Aufgabe sei cs, die königl. -Iura und Regalia nicht schmäler»
zu lasse», auf die genaue Beobachtung der Ediclc, die Beitreibung der
Strafen und auf die Jnrnisitione» zu achten.

227. Bestallung Arnims zmn wirklichen Geheimen Etatsrath lind
zuin Tril'uualspräsidenten?)
Berlin, 23. Januar >736.

>. Cour., flfj. iöorifo. — U. 9. .1. 3. A. U.: 2. ISonc., gcz. Grinnbkow, Boritc. >»örnc, Tlnilemkicr. -

U. Id. Nr. 34 a.

Bestallung George Dietloff von Arnims zuin Wirklichen Geheime»
Etalsrath und zum Tribunalspräsideilten.

Der bisherige Geheime Justizrath und Landvvgt der Uckermark
George Dietloff v. Arnim wird zuin Wirklichen Geheimen Etatsralh er¬

nannt. Er soll
in specie so oft er sich in Unserm Geheimen Etats-OvIIoxio,

worin er Sitz und Stimme haben soll, an den gewöhnlichen Raths¬
tagen einfinden, alles, was sowohl ans Preußen und ans Unserm
hiesigen Tribunal und dem damit verknüpften Ravensbergschen
Appellativnsgericht in Jnstizsachen, als auch ans Unserm Königreich
Preußen, der Knr- und anderen Unsern Provinziell und Landen
wegen der Lehnsasfären zu referiren einlaufen wird, vortragen, seine
Meinung darüber nach seinem besten Verstände, wie er es vor Gott
und Menschen gerecht und raisonnable, auch Unserm Interesse
gemäß befindet, eröffnen, auch sonst alles dasjenige, was er Uns
und Unserm Etat, auch von dein Allerhöchste» Uns untergebenen
Landen und Leuten vorträglich erachtet, an Hand geben, was Wir
ihm als Unserm Würklich Geheiniten Etatsrath, es sei in Unserm
Hoflager oder anderwärts, zu verrichten auftragen, willig und ge-
horsamlich über sich nehmen und ins Werk setzen, die Arcana Unseres
Hauses, so er dabei in Erfahrung bringet, bis in seinen Tod ver¬
schwiegen halten. . . .

Am 2. Mai 1738 fragte das Cabiuctsministerium (Ausf., gcz.
Borcke, Podcwils, Thulcmcier) beim König an, ob die Vereidigung

') Vgl. dazu Nr. 194. S. 324.
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Arnims als Wirklicher Geheimer Rath vor dem König oder im Geheimen
Rath stattfinden sollte. Der König verfügte:

„im geheimte» Halit F W."
Arnims Bcstallnng als Tribnualspräsidcnt entspricht wörtlich der

Coccejis vom 5. September 1731 (vgl. Bd. V. 1. Nr. 174. S. 313).

228. Bestallung für von Brand als Präsidenten des
'lüirmärkischen

Konsistoriums?)
Berlin, 23. Januar (738.

Couc., grz. Är»uibkow, sUovrte, Olöriic, Isjiilemcict. — U. 17, 31 v. i,

Brand — Präsident des Keistlichen Consistortiuns.
Die Bcstallnng Brands entspricht wörtlich der Coccejis vom 30. Anglist

1730. Brand erhält für seine Dienste ans der Gcncraldvmnnenkasse
964 Rthlr. 12 Gr., „ferner ans dem Jvachimsthnlschcn Gymnasio jährlich
200 Rthlr., nicht weniger ans dem Halberstädtischen tötat des Jahrs
400 Rthlr., iinb dann auch aus Unserem hiesigen Knrmärkischen (’on-
sistorio des Jahres 636 Rthlr. plus minus, auf den Fncs, wie gedachter
der von Cocceji solches alles bis dahin genießet".

229 - ^mmediatl'ericht der ^uftizminifter.
Berlin, 23. Januar (738.

tSi»ic., (ifjajyicticii von (Soc.'oji, 0 i\i. (Sücceji, Bieb.n,».-) — H. ili). 3lv. iS, 2 ; uiibat. Vlusf.,
ocj. Cocccji, Vicbahn, Broich. — li. ». I<. IN. k. l.

Der König nnd die Advocaten. Einrichtung eines Colle^ii Ad-
voca tonnn in Berlin. Patent für Ziegler und Moritz alS Direktoren

desselben.

Weil die Advocati ein Großes zn Beschleunigung der Justiz
beitragen können, so würde nöthig sein, wie in Frankreich nnd

0 Vgl. dazu Nr 194. S. 325. Ueber Christian vo» Brand vgl. Bd. VI. I.
S. 137/8.

,J

) Das Concept enthielt als Schlnßabschnitt folgende Bemerkung: „Wann
E. K. M. diesen beiden Leuthen, welche ohnedem schon Kriegs- nnd Hofrcithe
sein, den Mantel erlassen wollen, wird diese margne von Distinction dieselbe en»
couragiren, die übrige Advocaten desto inehr in Ordnung zu halten." — Zu diesem
Passus meinte Biebahn (25. Januar 1738): „Es ist zn besorgen, daß das amiexum
ratione Pallii anstößig sein und die ganze Intention hindern dürsste. Apprubato
priueipali mögte darüber eher besonders angefragt werden. Wiewohl auch
gnaestio, ob in collegio allen desselben meinbris einerlei Drncht nicht am con-
venablesten. 8. II."
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Engellandt geschieht, ein 'Golleg'inm Advocatoruni zu bestellen und
denenselben ein Paar ehrliche, geschickte und erfahrne Advocaten als
Direktors» vorzusetzen, welche die übrige Advocaten in Ordnung
halten, auf deren Coiidiiite Achtung geben, die Chicauen verhindern
und die einjchleicheude Mißbräuche anzeigen müssen.

Weil nun die beide Advocati Ziegler und Moritz sich einen
besonderen Ruhm durch ihre Redlichkeit, Wissenschaft und Erfahrung
erworben, sv haben Wir unter verhoffter E. K. M. Approbation
dergleichen Collegium veranlasset und das Refcript zu E. M. M.
Unterschrift hiebei legen sollen.

Der König verfügte dazu am Rande:
„soll eine Alantfl von seide tragen und ein hals tnch so wie

ich es zeicheue

des glans

Da der König die Einrichtung des Advvcaten-Cvllcgiums bei dieser
Gelegenheit nicht vollzogen hatte, so kamen die Jnstiznunistcr unterm
18. Februar 1738 noch einmal darum ein. Der König schrieb am Rande
der Eingabe:

„loll so gehn das man schelm advokat kenne» kasnns
FW."

Ob der König nun den betr. Erlaß vollzogen hat, ist aus den Akten
nicht ersichtlich. Doch schon Ende Februar bestand solä) Advocatcn-Colleginm,
wie ans der Adresse eines Erlgsscs vom 27. Februar 1738 hervorgeht.

Bei de» Akten liegt ein „Patent für Ziegler und Moritz als Direc-
toren bei dem neuen Advocaten- und Procuratorcn-Evlleginm", das, am
29. December 1737 von Evcccji entworfen, unterm 3. Januar 1738 aus¬
gefertigt (Cvnc., gez. Evcccji, Bicbah», Broich), nun wohl vollzogen worden
ist. Dasselbe lautet:

Thun kund rc.:
Nachdem Wir zu Stiftung besserer Ordnung unter denen

recipirten Advocaten und Procuratoren, allermaßen ratione derer
unbefugten Sollicitanteu de» 3. Decembris jüngst abgewichenen
1737. Jahres an Unsern p. Gerbett gemessene Ordne bereits er¬

gangen ist/) nöthig gefunden, gewisse Directores zu denominiren,

') Vgl. Nr. 201. S. 353.
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welche^äuf derer Advocaten und Procuratoren Oonduite Acht geben,
selbige, wann sie ihrem Flinte kein rechtschaffenes Genügen leisten,
sondern Chicanes ausüben, Processe verlängeren, versäumen oder
unzulässige und übermäßige Gebühren von denen Parteien nehmen,
znvodcrst ermahnen und, da sie nach geschehener Warnung sich
daran keinesweges kehrten, an Uns zu berichten schuldig sein sollen:
daß Wir deshalb auf die p. Ziegler und p. Moritz wegen ihrer
bekannten Droituve und Wissenschaft ein besonderes . . Vertrauen
gesetzet und beide kraft dieses zu Directoren des neuen Collegii^
Advocatorum und Procuratorum wirklich ernannt und ihnen die
Freiheit verstattet haben, eben erwähntes Collegium in eine zu
solchem Ende bei Unserm hiesigen Ober-Appellativnsgerichte expvesse
einzuräumende Vorkammer, so oste es nöthig, zu convociren, alles,
was die Befodernng der Justiz und Beschleunigung derer Processe
cvncerniret, daselbst reiflich und gewissenhaft zu überlegen, die ein¬
geschlichene Mißbräuche von jedermann ungehindert anzeigen zu
lassen, an Unser Wirklich Geheimes Etatsministerium, wie selbige
es vor dem Richterstnhl Christi zu verantworten gedenken, zur
Remedur unparteiisch bedürfenden Falls näher von allem zu re-
feriren, diejenige Advocaten nnd Procuratoren, gegen welche eine
gegründete Klage einläuft, öffentlich ohne Ansehung der Personen
zu reprimandiren, ihnen ihre unverantwortliche Oetoui^ nnd Streiche
nachdrücklich zu verweisen und sie zu wahrem, werkthütigem christ¬
lichen Wandel anzuweisen, übrigens aber, woferne wider Nerhvffen
ein Advocat oder Procurator freventlich sich nicht gestellen, bei der
Censur unanständig aufführen oder sonst diesen Unseren bestallten
Directoren p. Ziegler nnd Moritz widerspenstig anzeigen möchte,
solches sofort zu melden, damit dergleichen gottlose Subjecta dem
Befinden nach ab officio suspendiret, das Officium Fisci excitiret
und gegen dieselbe die Nothdnrft beobachtet werden könne.

Dahingegen wollen Wir oftbenannten p. Ziegler nnd Moritzen
auf verspürenden Fleiß, Application nnd redlichen Eifer in vor¬
kommenden Gelegenheiten Unsere Königliche Hnlde nnd Gnade nicht
nur ferner angedeihen nnd bei diesen neuen Functionen durch alle
Unsere Jnstiz-Oollegia und andere Gerichte mächtigen Schutz
kräftigst halten lassen, sondern befehlen ihnen auch, den ganzen
Inhalt gegenwärtigen Patents sämtlichen Advocaten nnd Procuratoren
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in einer absonderlich anzuberahmenden solennen Zusammenkunft

apei-tis valvis laut vorzulesen und respeative zur exakten punktuellen

Gelebung bei Vermeidung unausbleiblicher schwerer Strafe ernstlich

einzuschärfen.

Unterm 9. März 1738 wurde von den Verfügungen betr. der Tracht

dem Collegio advocatoriun Kenntnis gegeben mit dem Befehl, die Tracht

binnen 8 Tagen nach der Publikation z» benutzen (Conc., gez. Coeeeji):

zugleich wurde dem Generalfiseal Gerbet ansgetragen, diese königliche

Willensmeinung überallhin bekannt zu machen. Tie Preußische Regierung

fand diese Art der Mittheilung nicht genügend; unterm 2. April 1738

schrieb sie Gerbett (Ausf, gez. Telia», Schliebe», Kunheini, Bülvw), sie

könne dergleichen Verordnungen nicht eher publieiren lassen, als bis von

S. K. M. solches zier Rescriplnm anbefohlen worden sei. Durch Erlaß vom

16. April 1738 wurde ihr daraus solch Befehl übermittelt (Conc., ad

limud. gez. Coeeeji).

27)0. Bestallung des Uekermärkischen Gberaerichlsralbs Bivigentz
(Otto von Lichstädl jinn Landvogt in der Uckerinark.'i

Berlin, 24. Januar (77>8.

Conc., gez. Borcke. Podewils, Thulem.'ier. — !i. Nr.

Bestallung eines Landvogts in der Uckermark.

Nach der Beförderung des bisherigen Landvogts in der Uckermark,

George Diellvsf von Arnim znm Tribnnalspräsidenten und Elatsminister

ist Bivigentz Otto von Eichstädt zum Landvogt in der Uckermark bestellt

worden. Er soll
insonderheit aber sein Amt der Landvvgtei jederzeit höchsten

Fleißes und seinem besten Verstände nach verwalten. Pflichten und

Gewissen gemäß Unserer Unterthanen Sachen und Irrungen auf ihr
Ansuchen jederzeit willig hören, selbige durch Vorbescheide und Ver¬

höre, auch, wann es vonnöthen, Besichtigung und Erkundigung,

l

l) In dem Jmmediatbericht vom 20. Januar 1738, in dem sich Arnim
für die Ernennung znm Etatsminister bedankte, hatte er den nach seinem Abgang

Vorsitzenden Obergerichtsrath von Eichstädt vorgeschlagen, da „nach uralter Landes¬
gewohnheit nur ei» im Lande angesessener von Adel zuni Landvogt bestellt zu

werden pflege" (Ausf. — R. 9. .1. I !i). Durch Cabinetsordre, Potsdam, 23 Ja¬

nuar 1738 (Ausf.) hatte der König sodann der Obercoininission befohlen, das

Nöthige zu verfügen.
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gütlich auseinanderzusetzen allen möglichsten Fleiß anwenden, die
Frommen wider alle ungerechte Gewalt an Unserer Statt schützen,
die Freveler, Mnthwillige nnd Ungehorsame strafen und dahin
sehen, daß in Conformitüt derer Landes-Constitntionen, dortiger
üblichen Landesgebrüuche, wie auch allgemeiner beschriebenen Rechte
in der Uckermark Recht und Gerechtigkeit gehandhabet, solche dem
Armen sowohl als dem Reichen ohne einiges Ansehen der Person
widerfahren, jeder bei dem [einigen geschützet nnd niemand mit
Diensten oder ander» Auflagen gegen die Gebühr nnd Billigkeit
beschweret werden möge.

Welches alles nnd was sonst zum Gedeihen nnd Aufnehmen
Unserer Unterthanen gereichen kann, er in Acht zu nehmen nnd zu
bewerkstelligen, auch sich davon weder durch Freund- oder Feind¬
schaft, Geschenke, Gift noch Gaben abwendig machen zu lassen hat.
Wan» auch einige Sachen vorfallen, davon Uns, als dem Landes¬
herr», Strafe gebühret, in denen soll er Uns Unsere Strafe in alle
Wege vorbehalten nnd Unserm Officio fisci, dieselbe einzutreiben,
anmelden*) nnd im übrigen in dem zu Befvdernng der Justiz in
Unseren Uckermärkischen nnd Stolpirischen Landen etablirtcn Ucker-
märkischen Obergerichte zu Prenzlau das Präsidium führen.

Dabcneben soll er fleißige Acht haben, daß Uns durch die
Benachbarte an Unseren Landesgrenzen nnd landesfürstlichen Obrig¬
keiten nichts entzogen, noch Eintrag nnd Hinderung darin gethan
werden möge.

Was Wir ihm von Unseren geheimten nnd angelegenen
Sachen anvertrauen oder er sonst in Erfahrung bringet, solches soll
er bis an sein Ende in Verschwiegenheit halten und es zumal zu
Unserm Präjudiz und Nachtheil niemanden offenbaren, auch sich

überall dergestalt betragen und erweisen, wie es einem Königlichen

') In der Bestallung Arnims, der diese nachgebildet ist, folgten hierauf
die Worte: Ferner soll er über Unsere Land- und Hofgerichte ernstlich halten nnd
darauf sehen, daß durch dieselben denen Partheien gleichmäßiges nnd nupartheiliches
Recht mitgetheilet werden inöge, wie Wir dann auch zu mehrer Beförderung der
Justiz auf Unserer Uckermärkischer und Stolpirischer Ständen . . Ansuchen das
ehemalige Quartalgericht in Prenzlau hinwieder anzurichten resolviret, in ivelcheiu
er prüsidireu soll.
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Landvogt und Diener wohl anstehet, eignet und gebühret, er auch
sich deshalb mit absonderlichen Eidespflichten verwandt machen muß.

Eichstädt erhält dafür Rang, Prärogative, Besoldung und Accidentien,
die Arnim bisher hatte.

Ebenfalls vom 24. Januar 1738 ist der Erlaß an Broich als
Kammergerichtspräsidenten datirt, den neuen Landvogt zu introducireN, ein
Befehl, der unterm 17. März 1738 in einen solchen für Arnim um¬
gewandelt wurde (Eonc., gez. Broich). Arnims Bericht über Eichstädts
Jntroduclivn ist vom 21. April 1738 datirt.

27>s. ^minediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 28. Januar s738.

Ausf.. gez. Ärumbkow, ("öri.e, Viereck, Biebahn, Happr. - Aen.-Tir. ^'leve.
Tit. ('XI V. Nr. 2. V«>I.

Die Dispofitionsgelder der Clcvischen Stände.
Da denen Clcvischen Ständen im vorigen Jahre ein neuer

Etat und Reglement, wornach sie künftig die ihnen zur freien Dis¬
position jährlich überlassene 6000 Thaler nebst 2000 Thaler Land-
tagszehrnngen verrechnen sollen, vorgeschrieben worden/) so haben
sich dieselbe nun endlich dazu bequemet und versichert, daß sie

darnach nicht nur ihre Rechnung de anno 1737 einrichten, sondern
auch vor das künftige sich genau achten, anbei ihre bisher gemachte
Schulden ans vorgedachten Geldern von Jahr zu Jahr mit ab¬

tragen wollen; und wird man also hierunter hinführo mehrere
Ordnung zu gewarten haben.

Weilen aber oberwähnte Stände von anno 1715 bis 1736
den vorigen Etat 1) bei denen Landtageszehrnngen mit 30559 Thaler
25 st. 4 Pf., 2) bei denen Besoldungen und Donativen mit
20224 Thaler 16 st. und 3) bei denen Prvceßkostcn, Schreib¬
materialien, Briefporto und Botenlohn mit 15850 Thaler 33 st.
2 Pf. und also in summa mit 66634 Thaler 14. st. 6 Pf. über¬
schritten und zu ihrer Entschuldigung jetzt anbringen, daß ihnen
nicht möglich gewesen, mit denen im Etat de anno 1714 deter-
minirte» Summen und am allerwenigsten mit denen 2000 Thaler
Landtageszehrnngen auszukommen, da die zu des Landes Bestem

') Vgl. Nr. 153. S. 240/2.
Acta Boruaaica. Behördenorganlsatio» V. 2 . 26
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vorzunehmende Verrichtungen und Deliberationen sich fast jährlich
gehäufet, mithin der Stände Depntirte länger beisammen zu bleiben,
folglich auch mehrere Kosten wie vormalen zu machen genöthiget
gewesen,') so wird es von E. K. M. . . Gnade depcndiren,

ob Höchstdieselbe, in mehrerem Betracht, daß die meiste von
denen Deputirten, welche diese Ausgaben mit veranlasset, bereits
verstorben, obgemelte defectirte Posten niederschlagen zu lassen
geruhen wollen.

Dagegen die Stände sich nicht werden entbrechen können, die
Interessen, welche ihre Rendanten von Jahren zu Jahren bis ans
1l904 Thaler 22 st. 4 Pf. gezogen, imgleichen die wider Verbot
von neuem aufgenommene Capitalien L 1427 Thaler wieder herbei¬
zuschaffen; welches wir dann nach erfolgter . . Resolution zu be¬

sorgen nicht ermangeln werden.
Königliches Marginal:
„haben sie überschritten, solln sie ex Propriiss bezahlen und

das Landt nits da zu geben F. W."
Demgemäß 18. Februar 1738 Erlaß au die Oberrechcukanimcr und

Nvlificatio» für die Stände (Conc., Auf Specialbefchl gcz. Görue).

232. Sdiet wegen der ^mmediatbeschwerden über die ^ustizcollegia?)
Berlin, (0. Februar (758.

Ausf., ggez. Cocceji, Biebahn, Broich; Conc. gez. von denselben. — R. 9. X. l g. Vol. I u.
(Mylius, Cout. J. Sp. 127—131. Scotti II. Nr. 1292. S. 1220 .)

Betr. Jminediatbeschwerden über die Justizcollegia.
In dem Edict wird befohlen,
1. daß niemand mit Vorbeigehung der ersten Instanz den König

iwmsäiate mit Klagen behelligen solle, weil der König nicht wolle, daß
die rechtshängigen Sachen durch Jmmediatverordnnngen von ihre» ordent¬
lichen Instanzen und von dem Wege Rechtens abgezogen oder darauf
wider die Rechte und Ordnungen reflectirt werden solle (Abschnitt 1—4
und 6).

1) Vgl. dazu S. 241 Ani».
2
) Das Edict enthielt zuerst nur die Punkte 1 und 3. Die erste Ausf.,

vom 11. Januar 1738 datirt, wurde dann nach einem Beschluß des Geheimen
Etalsraths von, 10. Februar 1738 durch den Passus wegen der Klagen über die
Justizbehörden erweitert (Punkt 2). — Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 181. S. 289
und zur Publication S. 370. Anm. 1, zur Sache vgl. Bd. VI. I. S. 97.



Beschwerde» über die Jnslizcollegien. Mind. Regierungsralhe. 403

2. daß derjenige, welcher sich ohne Grund wider die Justiz-LollexiL
und den Geheimen Etatsrath beschwere, mit Geld oder dem Befinden nach,
nebst dem Schriftsteller mit Zuchthaus oder Festung bestraft, daß hingegen
die Jnstiz-6o1Iessirr, wenn sie schuld seien, ihrerseits die Geldstrafe nebst
den Kosten erlegen und der bcir. Referent oder Decernent cassirt werden
sollen (Abschnitt ü).

3. daß ferner Commissionen nur dann, wenn zuvor 1200 Rlhlr. zur
Recrutenkasse erlegt worden seien, in rechtshängigen Sachen verstattet,
niemals aber die Cvmmissare aus andern Provinzen, auch keine anderen,
als die zur Justiz geschworen und die Rechte verstehen, dazu genommen
werden sollen (Abschnitt 7 und 8).

257). EHnetsordres an Cocceji.

potefcam, \2. und (3. Februar (738.
Abschriften. - U. 96. H. ist.

Personalien von Mindischen Regierungsräthen. Schellcrsheim.
1. Der Mindische Regiernngsdirectvr von Danckelmann solle de»

Character als zweiter Präsident, Regiernngsrath v. Huß den Titel vom
1. Directory vor dem von Schellersheim-) erhalten (gratis).

Demgemäß Bestallungen für Danckelmann und für Hnß 3. März
1738 (Conc., gez. Cocccji. - li. 32. Nr. 8 I>).

2. Auf die Vorstellung des Majors v. Varcnne Dönhoffschen Re¬
gimentes solle Kornberg das Prädicat als Regiernngsrath zu Minden nebst
der sessio, vorläufig aber sine voto erhalten.

Schellersheim wurde IO. Juni 1739 zum Vicepräsidenten bei der
Mindische» Regierung bestellt (Couc., gez. Broich. — R. 33. dir. 8 b).

’) 12. Januar 173(i hatte er mit die Stelle als Bicedirector gebeten
(R. 32. Nr. 8 b).

ft Karl Andreas Schellhast Edler von Schellersheim, Sohn eines kaiser¬
lichen Reichshofraihes, war 3l. August 1731 Mindischer Regiernngsrath und
1. October 1737 Geheimer Rath und Bicedirector bei der Mindischeii Regierung
geworden (R. 32. Nr. 8 c und 8bi. Nach einem Schreiben des Regierungsralhs
Cnlemann vom 10. October 1737, worin er sich über diese Beförderung beschwert,
war Sch. in diesem Jahr „kaum 20 Jahr alt und hatte nur erst etliche Jahre
gedienet". Hust, Culemans Schwager, nannte diese Beförderung „einen nie
erhörten saltmii, durch den sich Sch. mit ins Directorium geschlichen".

26*
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234. Bericht des (Dber=Collegium medicum.
Berlin, l4- Februar f738.

A»»s., gez. Viereck, Echmaitz, Eller, EarilL, Veraemann, Glockengieber, Kaatzlll, BuddeuS, Zeidler,
Holtzendorff, Schräder. — Ge».-Tir. Miuden-Ravensberg. Ti>. XIV. Nr. >.

Den Collegiis medicis ist prompt und willig zu assistiren.
Es hat das Provincial-Colleginm medicimi des Fürstenthums

Minden und der Grafschaften Ravensberg, Tecklenburg und Lingen
in dem abschriftlich nebenliegendeii Berichts uns angezeiget, daß,
obgleich dasselbe seiner Obliegenheit gemäß wegen einiger dennn-
ciirten Medicinal-Cvntraventionen nicht nur die resp. Tecklen-
bnrgischen, Lingischen und Mindischen Fiscale Metting, Lanckhorst
und Kymmel zu Beobachtung ihres Amts excitirct, sondern auch an
die Contravenienten die benöthigten Verordnungen per retiuisitorinles
ad judicia competentia ergehen lassen, dennoch so wenig die Fiscale
gehörig vigiliret, als die requirirten Gerichte die begehrte Rechts-
Hülse geleistet, wodurch dann die Contravenienten noch immer con-
Unnaciores würden.

Da nun E. K. M. in Dero Medicinalordnung p. 8 8 6 sämt¬
liche Fiscale dahin anweisen lassen, daß sie über die Medicinal-
Edicta und Verordnungen halten, damit selbige ihren Effect er¬
reichen und darüber nichts versäumet werde; daneben auch E. K. M.
in besagtem Medicinaledict 8 8 . . verordnet, daß bei den von den
Provincial-Collegiis-Medicis veranlasseten Untersuchungen der mcdi-
cinischen Contraventioneu die Collegia und Gerichte, wie nicht
weniger die Beamte auf dem Lande und sonsten Derv Bediente iu
den Provinziell gedachten Collegiis Medicis nicht hinderlich fallen,
sondern vielmehr auf ihr Ansuchen die Hand bieten sollen, weshalb
dann auch E. K. M. der clevischen Regierung sowohl als der
dortigen Kammer . . unterm 18. October 1735 befohlen:

daß, weil . . dieselbe über itzt angeführtes Medicinaledict
auf alle Weise gehalten wissen wollen, an die sämtliche dortige
Gerichte die Verfügung ergehen solle, daß sie den Verordnungen
des dasigen Collegii Medici nicht hinderlich, sondern vielmehr
nach der in Dero Medicinalordnung declarirten . . Intention be¬

förderlich feie, 51

)

l

l) Vom 23. December 1737.
Bd. V. 1. Nr. 505. S. 807.
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So bitten E. K. M. wir . ., an die Mindische Regierung
wie auch an die Kammer gleichmäßig . . Orckre ergehen, derselben
auch einrücken zu lassen, daß sie sämtliche siscalische Bediente zn

Beobachtung ihres officii in vorfallenden medicinischen Contra-
veutioucu nachdrücklich erhalten.

Es ist beides um 'oviel nöthiger, da E. K. M. in Tero unterm
18. Jan. 1736 wegen des mocli promlendi in den »ledieiuischcn

Contraventionssachen ertheilten . . Declaration unter andern ver¬

ordnet:
„daß dem Collegio Medico unbenommen bleibet, vorkommenden

Umständen nach, z. e. wenn die Sache in Kleinigkeiten bestehet, der
Pemuicic'itus weit entfernet, und dessen persönliches Erscheinen nicht
erfordert werden sollte, dem Magistrat des Ort- oder auch einem
dortigen fiscalischen Bedienten die Sache zn committiren, ivelcher
sodann den Denuiiciatum ad protoeolliun kürzlich z» vernehmen,
allenfalls die Zeugen abzuhören und davon zur Tecision zn be¬

richten hat."
Unterm 18. Mär; 1738 wurde darauf der Mindische» Regierung

sowohl wie der Kammer mit Bezugnahme auf p. 8 § i> der Medicinal-
vrdinnig, auf 8 8 des Mediciualedicts und auf die Declaration vom

18. Jan. 1736U befohlen, nicht allein die unter ihnen stehenden Fiscale
zn ihrer Schuldigkeit nachdrücklich anzuhalten, sondern auch selbst dem

Collegio medico alle prompte und willige Assistence zu leiste».

233. Bericht des Dlevischcn Regierungspräsidenten
^

von 5-trnnckede.

Llcve, l4. Februar 1738.
Ausf. — ir. :ri. Nr. ». i.

I» Cleve ist nicht der Präsident, sondern der Kanzler für die
Administration der Justiz verantwortlich.

Zu dem Erlasse vom 4. October 1737, wonach der Präsident für
schleunige und ordnungsmäßige Administrirnng der Justiz verantwortlich
Jei, 2) bemerkte Strünckede, cs sei

„besonders da die vormalige ('liess auf der Rittcrbank im
Collegio theils wegen ihrer vielen Abwesenheit und andern Ver-

‘) Vgl. Nr. 7. S. 7.
2 ) Vgl. Nr. 182. S. 298.
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richtungen theils auch, daß dieselbe sich nicht dazu applieiren können,
der adn8U8 eingeschlichen",

daß 1. der zeitige Vicckanzler und nunmehr der Kanzler die zum
Ausspruch vollschriebeneu Acten distribuirt resp. sie allein acl extraneos
impartiales verschickt hättet) 2. daß er die ertheilten Tccrete allein, auch
zu Hause revidirte. Bei diesen Umständen könne der krasses, da ihm
die Direclion genommen, nicht verantwortlich sein. Er fragte hierauf au,
ob das abgestellt werden solle: vor allem müsse ihm die Distribution der
Akten überlassen bleiben re?)

236. Bericht der Rmidischen Regierung,
Blinden, 16. Februar 1738.

Ausf., gez. Tercnthal, Tilemann, Coudelans, Huü, Äorff, Cnlemann. — tt. 32. Nr. '.'3.

Gesuch um Vereinigung Tecklenburgs und Lingens mit
Minden-Ravensberg.

Am 13. Februar 1738 war der Geheimrath und Commissair en.clief
in der Grafschaft Lingen Silvester Dietrich Freiherr von Danckelmann
plötzlich verstorben.

„Wann nun E. K. M. nicht allein schon in anno 1714 3
)

sondern auch in anno 1721 durch verschiedene und zwar unterm
23. September und 6. December d. a. abgelassene . . Rescripta 4

)
resolviret und festgesetzet, daß auf eben die Art, wie die Grafschaft
Ravensberg mit dem Fürstenthum Minden in anno 1719 combiniret
und unter eine gemeinsame Regierung gezogen worden, also auch

die Grafschaften Lingen und Tecklenburg dahin geleget werden
sollten, solches aber bis anhero noch nicht zum Stande gebracht,
sondern, wie wir äußerlich vernehmen, von eingangs erwähnten
nunmehro verstorbenen Geheimeurath und -Commisssaii' en dies,
weil er fast der einzige fgewesen ist], so darunter gelitten haben
würde, und sich deshalb im Lingischen Pachtcontracte ein und
anderes conditioniret haben soll, aufgehalten [fein soll], indessen

gleichwohl die Zuträglichkeit dieses aufm Tapet gewesenen, aber in

0 Vgl. dazu schon 23b. IV. 1. Nr. 47. 2. 122 Aum.
2
) Vgl. hierzu 28. December 1738.

3) Vgl. 33b. II. Nr. 80. 2. 101—105. — Vgl. auch die Eingabe der
Miudischen Regierung voni 8. Januar 1733 in Bb. V, 1. Nr. 290. S. 478 ff.

si Diese scheinen nicht mehr erhallen zu sein.
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Stecken geratenen Combinationswerks allenthalben hervorleuchtet
und in Ansehung der Justizpflege, Landes-, Hoheits-, Grenz-,
Geistlichen-, Criininal- und Fiscalischen Sachen bei genauer und
unparteiischer Erwägung noch weniger Diffienltät hat, als sich

rätione der Pacht-, Contribntions-, Accise- und übrigen zum De¬

partement der hiesigen Kammer gelegten Sachen hervorgethan; als
stellen S. K. M. wir . . anheim, ob Sie nunmehr, da die Sache

durch das Ableben des p. Freiherrn von Danckelmann eine andere

Gestalt gewonnen, mithin die bisherige Hindernissen ans dem Wege
geräumet sind, die vorhin schon beschlossene Combination zur
Activität bringen zu lassen . . geruhen wollen."

Tie Beamten der Grafschaften Lingcn und Tecklenburg hatten eine
solche Eingabe bei dieser Gelegenheit befürchtet. Sie richtete» daher,
Lingen, 18. Februar 1738, das Gesuch an den Etatsiuinistcr von Thule-
meicr (Ausf., gez. Earl Pontauus, von Bentheim, Hnr. Pontanus), von
dem sic bereits „in anderen Gclcgenheilcu so viele cclataute Merkmale
von ungemeiner Hulde" erfahren hätten, nicht zu dulden, daß dem Re¬

gierungs Collegio dieser beiden Grafschaften „von anderen angrenzenden
Regierungs-OollöAii« oder sonsten nicdriggcsiunten einiger ll'olt oder
Schmäleruuge zugefüget werde» könne".

Was darauf erfolgte, ist nicht ersichtlich. Die Bereinigung Tecklen¬

burg und Lingens mit der Regierung in Minden wurde jedenfalls nicht
vollzogen.

237. Finmcdiatbericht Cioccejis.

Lcrliii, 2(>. Februar 1738.
Ausf. — ir. !>. j. i. h.

Coccejis Maßnahmen zur Verbesserung der Justiz: Generalvisitation
der Justizcollegien in den Provinzen.

Nachdem ich nunmehro meine Instruction erhalten/) so

werden E. K. M. . . erlauben, daß ich Dervselben nochmals vor
das ans mich geletzte Vertrauen meine . . Danksagung abstattete.

Gleichwie nun meine einzige Sorgfalt künftig dahin gerichtet
sein soll, nach E. K. M. allergerechtestcn Intention eine wahre und
schleunige Justiz in E. K. M. Landen zu etabliren, so wird nöthig

') 5. Februar 1738. - Vgl. Nr. 194. S. 333 ff.
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sein, daß ich selbst alle Provinzen bereise, die Räthe und deren
Capacität kennen lerne, die Mißbräuche in jeder Provinz untersuche
und abstelle, einfolglich die Klagen, welche bisher so häufig ein¬
gelaufen, ans einmal abthue und vocs künftige in jeder Provinz
einen kürzeren Proceß, wie ich in Preußen und Pommern gethan,
einführe.

Wann E. K. M. dieses . . approbiren, will ich, sobald die
beide neue Etats-Mnwtro^ ankommen/) den Anfang machen, und
hoffe ich binnen sechs Monat mit allen Provinzen fertig zu sein.
Unterdessen aber werde ich sofort die Probe bei denen hiesigen
Collegiis machen und dieselbe in Ordnung bringen.

Der König erklärte sich in einer Cabinelsordre, <1. Potsdam, 24. Fe¬

bruar 1738 (Ansf. von Schumachers Hand. — E. 9. X. 1 g. Yol. I b)<
damit einverstanden, erinnerte aber dabei,

„daß insonderheit bei dem Magistrat und denen Untergerichten
eine rechte Reforme der Justiz hochnöthig sei, weil die arme Bürger
durch lange Processe und viele Strafgelder ganz ansgesvgen werden,
dahero solches abgeschaffet, die Processe kurz und nach Recht ohne
große Kosten abgemachet und diejenige Bürger, sv Strafe verdienen,
nicht an Gelde, sondern am Leibe, durch Condemnirung zur Arbeit
bei den pnblignen Bauten, woran es überall nicht mangelt, ab¬

gestrafet werden sollen".

Unterm 26. Februar 1738 erging darauf folgender Erlaß an alle
Regierungen, Consistvrien und Jnstizcvllegicn, ausgenommen die Preußische»
und das Berliner Tribunal (Cone., gez. Cocceji. — E. 9. X. 1 g. Yol. 1 a;
Mylius, Cont. I. Sp. 131—136, Scott! II. Nr. 1301. S. 1223—1228):

In Berfolg der Justizvetbessernng hat der König für nöthig bc-
befunden, eine Gencralvisilativn „aller und jeder" Oollsgia seiner Lande
in loco und zwar durch den Minister von Cocceji vornehmen zu lassen.
Damit die Visitation mit gehörigem Sncces geschehen könne, wird den
einzelnen,Oollegia hiermit nicht nur Mittheilung gemacht, sondern es wird
ihnen auch aiibefohleifl'

1. den Landständen und Advvcaten durch Publication den Erlaß be-
kaimt zu machen und ihnen aufzugeben, was sic a» Mißbräuchen in der
Justiz etwa bemerkt hätten und was sie zur Bcrbessernng der Rechtspflege

l

l
) Arnim meldete sich am 28. April 1738 beim Könige als in Berlin ein-

geiroffen. Unterm 23. Januar 1738 hatte er auf sein Gesuch bis zuni 1. Mai
1738 Urlaub erhalten (R. 54. Nr. 32).
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vorschlügen, dem Minister von Cocceji zuzustellen. Natürlich sei es auch
den Räthen unbenommen, ihrerseits ein gleiches zu thun.

Zugleich hätten sie aber den Landsländen und Advvcalcn zu melden,
daß Pripatklagen nicht in Berlin, sondern bei dem Bisitalor, wenn er sich

in loco einfinde, anzubringen seien, und daß bei ungebührlicher Klage die
Partei wie der Advvcat nach Maßgabe des jüngst veröffenllichlcn EdictsZ
bestraft werden würde.

2. Sie sollen eine Tabelle der über ein Jahr bei jedem Collegio
vorhandenen Processe einsenden: damit die Arbeit umso mehr beschleunigt
werde, sollen sic die Acte» unter den Räthen und Secretären repartircn.

3. Die Relationen und Cvrrelativnen, wo diese gebräuchlich, sollen
von den Räthen innerhalb von 14 Tagen, wenn sie geringfügige Sachen
betreffen, innerhalb von 4 Wochen, wenn wichtige, und innerhalb von
6 Wochen, wenn sehr weillänflige, fertig gemacht und dem Präsidenten
verschlossen übergeben werden. Dieser hat sein Präsentatum daraufzusctzcn
und, wenn die Relationen zu spät einliefen, dieses zu bemerken, weil die
Räthe für jeden Tag, den sie mehr brauchen, 1 Thlr. erlegen sollen.

Zur Controlle haben sie eine Tabelle aller inrotulierte» Sachen alle
Vierteljahr einzusenden.

4. Es soll ein Prvtocoll in den Sessionen gehalten werde», in dem
die anivesendcn Räthe und der Grund für das Außenbleiben der übrigen
angeführt werden. Dieses Prvtocoll ist ebenfalls zu Ende jeden Viertel¬
jahrs einzusenden.

5. Vor allem sollen die Tabellen über die Criminalia nach Vor¬
schrift des Edicts vom 9. Januar 1736'') vhnerinnert eingeschickt und die
Namen der Fiscale, die die Processe dirigirten, angegeben werden.

6. Die Consistorien in specie sollen die alten Cousistorialorduungen
in einer jeden Provinz revidiren, dieselben nach dem augenblicklichen Zustand
einrichten, die nach ihrer Publication erfolgten Edicte und Verordnungen
an gehöriger Stelle inseriren, etwaige Verbesserungen der Justiz und des
geistlichen Standes notiren und das Ganze binnen 6 Monaten einsenden.

7. Die Präsidenten eines jeden Collegii haben zu Ende des Jahres
eine Conduiteuliste von den Räthen und Subalternen einzusenden.

8. Sie müssen ferner die Untergcrichte fleißig cvntrollircn und sie
durch die beide» durch jenes Edict vom 9. Januar zur Respicirung der
Criminalsachen verordneten Räthe genau examiniren und die säumigen
Richter zu ihrer Schuldigkeit anhalten lassen.

') Vom IO. Februar 1738. — Vgl. Nr. 232. S. 402.

2) Vgl. Nr. 3. S. 3/4.
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9. Collisionen zwischen differenten Jnrisdictionen sind sofort specifice
zu melden, weil sie bei der Visilntion zugleich mit regulirt werden sollen.

10. Die Justiz-OoUexia sind verpflichtet, sogleich noch Empfang der
königlichen Erlasse das Nöthige ex officio zu verordnen und die erforderten
Berichte sofort einzusenden. . . Die Secretäre haben zu besserer Ueber¬
sicht den Präsidenten wöchentlich eine Tabelle der cingelausenen Rescripte
zu überreichen.

11. Es ist die Absicht, ein besonderes Landrccht unter Zugrunde¬
legung des .Ins Lomannm, soweit es applicabel, einzuführen. Die be¬
sonderen Statuta und Jura einer jeden Provinz können nun darin un¬
möglich aufgenommen werden?) Es wird daher den einzelnen Collcgien
anbefohlen, diejenigen, die bei ihnen eingeführt und observantia sind, be¬
sonders zu colligiren und in eine Constitution unter bestimmte Rubriken
zu bringen, die dann nach Vereinbarung mit den Ständen und Magistraten
jeder Provinz und Stadt besonders pnblicirt werden sollen, damit solcher
Gestalt überall ein gewisses Recht hergestellt werde.

12. Hinsichtlich der vielfältigen und schweren Klagen über die Unter-
gerichte sollen die Magistrate und Richter den bei ihnen pvstnlirenden Ad-
vocaten aufgeben, sämtliche Klagen wider die Gerichte bei den Obergerichtcn
einzusenden. Diese haben dann eine Untersuchung anzustellen und, falls
ein Exempel statuirt werden muß, dem Visitator davon zu melden und
überhaupt mit demselben zu vereinbaren, ivie bei den Untergerichten eine
kurze und solide Justiz, die nicht viel kostet, eingerichtet werden kann. Wo
keine Spvrtelordnung für die Untergerichte existirt, sollen sie sofort eine
entwerfen, wo eine solche vorhanden, diese moderiren und beide sodann
Cocceji vorlegen.

13. Die Advocaten sowohl bei den Ober- wie bei den Untergerichten
sollen alle Jahre eine Liste ihrer Processe nach einem bestimmten Schema
einreichen. Diese hat der Präsident entweder selbst oder mit Zuziehung
zweier Räthe nachzusehen;, wenn nichts geschehen ist, so muß er die Ursachen
der Verzögerung untersuchen und darüber mit Einsendung der Specificativn
berichten.

14. Die Verfasser der Schriftstücke, die die Parteien anfertigen
lassen, müssen ihre Namen unter Beifügung der Summe, die sie dafür er¬
halten haben, unterzeichnen. Wenn mehr genommen wurde, als sich
gebührt, oder wenn die Schriftstücke ohne Noth weitläuftig gemacht wurden,

0 Wie aus einer Resolution für die Hinterponiinerschen Landstände vom
19. Juni 1738 hervorgeht (Conc., gez. Cocceji. — R. 42. Nr. 48 a), waren damit
z. B. die Eigenthnmsrechte in Poniinern und Westpfalen gemeint. Nur die
sollten aufgenomuien werden, die nicht von dem jure commuui abgehen.
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oder schließlich, wen» der Inhalt wider die Acten unb wider die Jura ver¬

stößt, soll gegen jene Schriftsteller nach Maßgabe des letzthin pnblicirten

Edicts*) verfahre» werden.

15. Um die Advocaten in Ordnung zu halten, soll ein Collegium
Advocatorum bestellt und diesem einer von den tüchtigsten, „aber auch zu

gleich ehrlichsten" Advocaten vorgesetzt werden.

Gleich nach dem Empfang dieses Erlasses sollen die neuen An¬

ordnungen getroffen werden. Ende Mai soll alles parat sei», damit im
Monat Juni bei eintreffender Visitation der Anfang gemacht werden könne.

Zugleich wurde allen Regierungen mit Ausnahme der Preußischen
und Pvmmerschen und des Berliner Kammcrgerichts zu besserer Hand¬
habung des Rechts und der Gerechtigkeit als Resolution des Königs mit¬

getheilt (Conc., gez. Cocccji. — a. a. 0.),
Unmaßen die Erfahrung bezeiget, daß die Uebergebnng schrift¬

licher Memorialien, die darauf zu ertheilende schriftliche Decreta
nnd deren Extension und Insinuation zu mehreren Malen den

größten Aufenthalt zuwege bringen, .... in Unsern sämtlichen

Landen einen gleichförmigen niodum procedendi durch einen münd¬

lichen Vortrag derer zur Directio» des Proceß gehörigen Memo¬
rialien einzuführen und den Reichsprvceß dabei zum Fundament
nehmen zu lassen.

Wie nun nicht nur in Unserm Königreich Preußen, sondern

auch in der Knrmark nnd im Herzvgthum Pommern dergleichen

Proceß bereits eingeführt worden, also haben Wir Euch ein Exemplar
von der Einrichtung des hiesigen Kammergerichts hiebei commnniciren
wollen, mit dem . . Befehl, nach diesem Modell, insoweit der Zu¬
stand des dortigen Landes es leiden will, ein Reglement zu ent¬

werfen und dasselbe gegen den Ausgang des künftigen Monats Maji
parat zu halten, damit, wenn Unser Geheimter Etats-iUinistre von
Cocceji in dem Monat Jimio zu Vollenziehnng derer ihm . . auf¬

getragenen Visitationen sämtlicher Justiz-OoUogiorum bei Euch ein¬

treffen wird, sogleich der Anfang damit könne gemachet werden.

Gegen diese neue Einrichtung wurde vo» den verschiedenste» Seiten
protestirt. Unter andern meinte die Neumärkische Regierung (11. April
1738. Ansf. — R. 42. Nr. 48 a), daß die Kanzleibedicnte», die z. Th.
nur ein geringes Salarinm hätten, dadurch das meiste von ihren Emo-

') Vom 11. Januar 1738. - Vgl. Nr. 222. S. 39Ü (7).
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lumenten, wovon sie doch vornehmlich leben müßten, »nd worauf dieselben
auch laut ihrer erhaltene» Bestallungen angenommen wären, verlieren
würden k.1)

Unterm 30. April erhielt sic darauf den Bescheid, daß es bei der
Verfügung umsomehr verbleiben müsse, als solche „an keinem Orte mehr
als in Unsern Ncumärkischcn Landen nöthig", „zumahlen demnächst seeretavii,
wann sie nicht mehr soviel« decreta a/a decreta expediern dürfen, iveniger
Arbeit bekommen, überdcm allen, in ferlin zu besorgenden Jucvnvenicnticn,
imgleichcn wo parienlnm in mora, durch die Constitution selbst, wenn man
selbige recht uachsiehct, schon vorgebeuget ist" (Conc., gcz. Cvcceji).

238. Ciabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 26. Februar 1738.

Abschrift. — R. ‘Jß. H. ls.

Landeshauptniann in der Altmark.
Das General-Directvrium soll für den Obristen v. Wehher vom

Regiment des Königs eine Bestallung als Landeshauptmann in der Alt¬
mark ausfertigen.

23s). Aus den Elften inbetr. der ^ustizverbcsserung i» Alörs.
26. Februar 1738.

St.-A. Düsseldorf. Akten der Negierung zu Alörs.

Justizverbesserung in Mörs: Sporteln.
In einem Erlasse vom 26. Februar 1738 (Ausf., Auf Specialbefehl

gez. Happe, Broich, Marschall) wurde dem Hauptgericht zu Mörs an¬
gezeigt, daß die enormen Excesse, die in Mörs bei Ansetzung und Ein¬
nahme der Sporteln vor sich gegangen wären, durch den Clevischen Hof¬
gerichtspräsidenten von Syberg untersucht werden würden, und zugleich
ihm der Auftrag werden würde, ein anderes billiges Sportelreglement
zu verfertigen und einzusenden. Das Hauptgericht sollte ihm dazu alle
Nachrichten zusenden.

') In diesem Bericht meinte die Regierung auch, daß 2 Senate dort kaum
statuirt iverden könnten.
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240. Zwei Erlasse an das Eriminalcalleg.
Berlin, 27. Februar \758 und 24. ^zuni 1759.

1(. 49. E. 4.-2.
Personalien tut Berliner Criminalcolleg.

Durch Erlaß vom 27. Februar 1738 (Evnc., gez. Cvcceji, Biebahn)
wurden Ganse U und v. Bciieckcndorff,

„weil selbige in verschiedenen collo^iis emploirct und criini-
jialia nicht dergestalt, wie es sich gehört, beschleunigen können",

vom Criminalcolleg dispeusirt und an ihrer Stelle der von Bartling-)
als Criminalrath iutroducirt.

Durch Erlaß vom 24. Juni 1739 (Conc., ad matul. gez. Cocceji)
erhielt das Crimiualcvlleg eine Nolification von der Bestallung Nüßlers
als zweiten Direclors. Seine Bestallung trägt das Datum 13. März 1739.

Unterm 18. September 1739 wurde Johann Georg Bnchholtz zum
Hos- und Eriminalrath eum vnto et sesslone ernannt, Sohn des

SecretärS bei der Generaldomänenkassc (Eonc., gez. Eorceji. Rccruten-
kassc: 300 Rthlr.).

.24h Erlas; an das neubestellte <"olleg-ium Advocat.orum in Berlin.
Berlin, 27. Februar 1758.

Couc., gez. Cocceji. — Ii. 9. E. Nt. g. 1 .

Bericht über Mißbräuche bei den Untergerichten verlangt.
Es ergehet hiedurch bei gegenwärtiger zum wahren Besten

und Conservation Unserer getreuen Unterthanen gereichenden neuen
Einrichtung des Jnstizwesens Unser erster . ., jedoch zugleich ernst-

9 Eine Cabinetsordre vom 10. Februar 1737 hatte Gerbet! aufgetragen,
gegen Geheinirath Ganse, der sich in verschiedene Privatsache» mische und des¬
gleichen Processe und Contmissionen übernehme, fiscaliter ,yt aclioniren, weil das
gegen die Instruction der Kurmärkischen Kammer verstoße (R. 96. B. 14). —
Ganse starb bereits 7. Juli 1738. Nach einer Cabinetsordre, «I. Potsdam,
6. Juli 1738, solltet, int Falle seines Todes seine Functionen und sein Gehalt
unter den Geheimrath Notl)enberg und Kriegsrath Ziegler getheilt werden, unter
der Bedingung, daß sie die Praxis niederlegten, die sie etwa noch hätten (R. 96. B. 17).

-) Anton Ulrich von Baertling war 2ö. Mai 1736 Geheimer Jnstizrath,
26. Mai 1736 Tribunals- und Oberappellationsgerichtsrath geworden. 26. Fe¬
bruar 1738 wurde ihnt die Arbeit des verstorbenen Geheimraths Lüdicke beim
Ravensbergischen Appellationsgericht aufgetragen (Conc, gez. Cocceji, Biebahn.
— Ii. 18. Nr. 34 a).
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licher Befehl an euch, alle in die Untergerichte eingeschlichene, eine
prompte Rechtspflege nur behindernde Mißbräuche binnen vier
Wochen auf eure Pflicht und Gewissen anzuzeigen, wie solche zu

ändern und der Administration zu emeudircn, practieable Vorschlüge
zu thun, auch, woferue ihr von neuem deniuächst befuegte Ursache

zu gegründeten Klagten zu haben vermeine», Casus speciales anzu¬

geben, nicht weniger zu melden, ob und in welchen Fällen die
Parteien durch übermäßige Gerichts- und Advocatensportuln cs-
eroquiret und endlich ruinirct werden.

Unterm 28. April 1738 wurde von neuem dem Advocatencvllcg be¬

fohlen (Conc., gez. Cvcceji), schleunig zu berichten, was gegen die Justiz¬
pflege des Magistrats oder der Untergerichte zu erinnern sei, vor allem
auch, ob die Advocateu mit Sporteln und die Bürger mit Geldstrafen be¬

schwert würden, nnd ob die Magistratspcrsoneu und Richter Geschenke

nähmen. Unterm 23. Juni wurde dieser Erlaß wiederholt.

242. )minediatbericht des Geiieral-Directsriums.
Berlin, 27. Februar 1758.

Abschrift 'gez. Ertimbkow). — 8t.-A. Königsberg. Etats,»inisterinm. Ar. ‘i'i u.

Ueber den Etat darf nichts ausgegeben werden.

In dem Preußischen jährlichen Rentheietat vom Kvuigs-
bergschen Departement sind bishero

zu allerhand Behuf bei denen Collegiis . 3521 Rthlr. 15 Gr.
an Fracht, Fuhr- uud Botenlohu, Gerichts-
fosten in denen Aemtern, Jnventarien-
stücke nnd Diäten für Beamte und andere
Amtsbediente, item auf den Fang des

Börnsteins und Augstnug der Wiesen . 6400 „ — „

Zusammen 9921 Rthlr. 15 Gr.
in Ausgabe angesetzet und was darüber wirklich ausgegeben, aus
denen im Preußischen Etat ad Militaria ehemals angesetzet gewesen

20859 Rthlr. genommen worden.
Da aber E. K. M. Bedenken getragen, die aufgesetzte De-

cliarge über diejenige 1413 Rthlr. 10 Gr. 4 Pf., so z» obigen

Behuf von Trinitatis 1736 bis dahin 1737 über das Etats-Quantum
wirklich ausgegeben worden, . . zu vollziehen*, so hat die Königs-
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bergsche Kammer von den esieetiven extraordinären Ansgaben, behuf
derer Collegiorum und Aemter, worunter hauptsächlich die Post-
fnhren vor die Unterthanen mit begriffen sind, einen 6jährigen
Durchschnitt gemachet, vermöge desselben jährlich 1287 Rrhlr. 28 Gr.
pr. wirklich mehr ausgegeben worden, als im Etat angesetzet sind.

Erwähnte Kammer bittet demnach . . sothane 1287 Rthlr.
28 Gr. pr. dem vorangeführten Quanto von IM 21 Rthlr. 15 Gr.
in dem neuen Etat von Trinitatis 1738 bis 1739 in Ausgabe noch
mit zusetzen zu lassen, welches um so viel eher geschehen könnte,
weil in sothanem Etat sich ohnedem ein Plus von 4030 Rthlr. be¬

finde und solchergestalt E. K. M. wegen Ertheilnng aparter de-
eharges vors künftige nicht weiter behelliget werden dürfen, auch
Überbein alles dasjenige, was höchstnöthigerwcise wirklich ausgegeben
worden, mit richtigen Belegen jnstificiret iverden müßte, folglich dem
Königlichen . . Interesse hierbei nicht um einen einzigen Groschen
zu nahe geschehen konnte.

Ob nun bei solchen erheblichen Umständen die vorangeführte
1287 Rthlr. 28 Gr. pr. in dem neuen Etat von Trinitatis 1738
bis dahin 1739, wobei sich ohnedem ein Plus von 4030 Rthlr. be¬

finde» wird, noch mit angesetzet werden sollen, darüber iverden E.
K. M. . . Resolution wir . . zu vernehmen erwarten.

Marginal des Königs zu der mit * bezeichneten Stelle:
„ich gehbe nit mehr ist genung. FW."

243. Gdict wider den eingerissenen Mißbrauch der übermäßigen
Sporteln bei den Justiz cLollegiis und andern Gerichten?)

Berlin, 2. März 1738.
MMius, C. C. M. C. I. Lp. 130—141.

Betr. den Mißbrauch der Sportel».
Durch die vielfälligen Klagen über die Exactionen und unmäßigen

Sporteln der Justiz-Ovllegia und anderen Gerichte ist der König bewogen

') Ein solches Edict war fertiggestellt schon int December 1797. Eine
Ausfertigung, <l. 7. Deceniber !7:!7, ggez. Cocceji, Biebahn, Broich, ist auf¬
bewahrt in 14. 9. X. lg. Val. In. f. 194—196 (eigenh. Entwurf von Cocceji).
Das publicirte Edict vom 2. Niärz 1798 unterscheidet sich von diesem nur da¬
durch, dast es in Abschnitt 7 Rücksicht auf das Edict vom 11. Januar 1798
nimmt. Abschnitt 8 des Edicls vom 7. December 1797 ward infolgedessen über¬
flüssig, sodass Abschnitt 8 des Edicls vom 2. Marz Abschnitt 9 des ersten entspricht.
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worden', eine,Generalrevision der Sporteln zu veranlassen. Bis das ge¬

schehen, soll ~~~~ .
1. nicht ein Heller mehr, als in den gedruckten Sportelordnungcn

steht, genommen werden;"älles, worauf nicht nominotoium eine Taxe ge¬

setzt ist, soll bis zu anderweitiger Verordnung gratis expedirt werden.

2. Weder jetzt noch nach der Revision sollen die expedirenden
Secretäre dieser Norm unter dem Prätext, das; es hergebracht sei, oder
aus anderen Gründen, auch nur um eines Pfennigs Werth zuwider handeln.

3. Wer entgegen dieser Bestimmung etwas fordert oder sich schenken

läßt, soll das erste Mal mit 100 Rthlr. bestraft, das zweite Mal ohfie
Gnade cassirt werden.

4. Die Advocaten, die auf Kosten ihrer Parteien den Seeretären
mehr, als die Norm angiebt, zuwenden wollen, sollen in derselben Weise
bestraft werden.

5. Die Räthe, die bei Ermäßigung der Kosten mehr passiren lassen,

als sich nach der Ordnung gebühret, sollen das erste Mal 100, das zweite
200 Rthlr. Strafe- erlegen; das dritte Mal werden sie cassirt.

6. Wer solchen Mißbrauch mit Grund angiebt, soll dafür die Hälfte
der Strafe erhalten; sein Name soll verschwiegen bleiben.

7. Kein Advocat oder Procurator darf mehr von den Parteien
nehmen, als ihm in dem Edict vom 11. Januar 1738 vermacht ist. Wer
sich zum zweiten Mal gegen jenes Edict vergeht, soll cassirt werden.

8. Wer ein Quantum, das er zu irgend einem Zweck empfängt,
unterschlägt oder den Parteien weiß zu machen versucht, daß hier und da

Präsente auszutheilen nöthig sei, soll mit der Karre bestraft werden.
Das Edict soll durch den Druck bekannt gemacht werde». Die

Präsidenten sollen steif und fest über den ganze» Inhalt halten und die

Minister niemals gegen dieses Edict laufende Vorstellungen beim Könige thun.

244. Unausgefertigter ^minediatberichtZ des General-Dircctoriums.
Lerlin, ZTlarj 1758.

ISouc., ge;. Hörne. — Gen-Tir. Cleve. Tit. ('XL! I. Seot. II. Nr. 51.

Unerfüllbare Forderung des Königs bezügl. des Clevischen
Stcueretats. Reuse Belastung desselben.

Auf E. K. M. . . Befehl sind in dem Projekt des diesjährigen
Clevischen Steneretats vor das Sonsfeldsche Regiment

*)

*) Für die Genesis dieses Jmmcdiatberichtes sind die Vota sehr interessant,
die ini Schoße des General-Directoriuins abgegeben wurden. Schnialtz, der
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an Fouiags-Zuschub. 7322 Thlr. — Gr.
„ Quartiergelvern. 8445 „ — „
„ Nachschuß vom Ounio bis December

vorigen Jahres. 4926 „ 6 „

also zusammen 20693 Thlr. 6 Gr.
angesetzt, auch die nöthigen Ordres diese Gelder zur gehörigen Zeit
prompt abzuführen angegeben worden.

Es berichtet aber die Clevische Kammer/) wie diese neue
Summe aufzubringen dem Lande, da es schon an Zuschnbgeldern
vor die Cavallerie und vor die Provinz Pommern jährlich 77151
Thaler bezahlen müsse, sehr schwer fallen würde, und daß daher
die Clevische Stände bereits Ansuchung gethan, daß wegen des ge¬

dachten Regiments keine neue Fourage- noch Quartiergelder dem
Lande zngemuthet werden möchten.

E. K. M. müssen wir demnach . . anheimstellen, ob Sie in
Betracht, daß die Provinz Cleve nun mit Cavallerie in natura be-
guartiret ist, derselben dagegen die bishero vor die Provinz Pommern

Referent in dieser Sache, bemerkte zn der Ausgabe für das Sonsfeldische Re¬
giment, daß, wen» schon im vorigen Jahr bei der Ausgabe ein plus von
13549 Rthlr. 4'/ 4 stnv. gewesen wäre, dieses >ü»8 jetzt noch um 3851 Rthlr.
30 I '.J stnv. vermehrt sei. „Nun dürfte solches wohl schwerlich z» redressiren sein,
weilen von des Herrn Geheimen Finanzrath Schöning Wohlgeb. soviel ver-
noinme», daß obige Ausgaben der 20693 Rthlr. 15 stüv. von K. Maj. der von
der Kammer dargegen gethanen Vorstellung ohngeachtet schon dergestalt festgesetzt
ivüren, daß darbet weiter nichts zn thun sei, als nur selbige in dem Clevische»
neuen Steueretat loco cohgrno einzurücken. Indessen, da nicht nur jetzo die Cle-
vischen Stände und Kammer verschiedene triftige Ursachen in ihren respective
erinnerlichen Anzeigen und Berichten angeführet, warum das Land mit Auf¬
bringung größerer Summen zu verschonen, sonder» auch vorhin schon zu ver¬
schiedene» Mahlen von der p. Kammer sowohl als Ständen repräsentiret worden,
daß die Vermehrung derer Landes-Onerni» mit Schuld wäre, daß viele Häuser
in Städten und Höfe auf dem platten Lande unbewohnet, auch andere Grund¬
stücke »»bebauet gelassen oder doch vor die bloßen Steuern und damit verknüpft
seiude» Laste» daran gegeben würden", so stellt er näherer Erwägung anheim,
„ob nicht das 3te Departement zu seiner Decharge annoch eine Vorstellung
wagen wolle" ;c. Börstell und Culeman traten diesem Votum bei. Auch
Schöning wollte sich solche Vorstellung gefalle» lassen, „mir wird meine Mit¬
zeichnung dabei nicht nöthig sein".

') Berichte vom 14. October 1737 (51.) und 20. Januar 1738.
Acta Boruaslca. Aehördeuorganisaiivn V. 2 . 27
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jährlich aufgebrachte 23525 Thlr., wo nicht gänzlich, doch etwas

davon zu erlassen geruhen wollen?
Grumbkow, dem der Bericht am 12. März zur Unterschrift vorgelegt

wurde, schrieb dazu:
weiln S. K. M. allen Vorstellungen ohngeachtet diese Sache de-

cidiret, werde ich diese sehr ausgedroschene Sache nicht unterschreiben,

wünsche von Hertzen guten Succes.
Görne wagte infolgedessen diesen Bericht ebenfalls nicht zu unter¬

schreiben:

Ich habe dieses Concept revidirt und kan also nichts weiteres sagen,

als das denen Clevische» sehr hart geschicht. Daherv wohl guht wäre,

wenn Sr. K. M. alle Umbstände bekand würden; wenn aber reliqui Be¬

denken tragen zu unterschreiben, werde ich allein nicht paradiren?)
Von einem Jmmediatberichte wurde nun ganz abgesehen. Unterm

18. März 1738 erging ein Erlaß an die Clevische Kammer (Conc., gcz.

Görne), in dem ihr befohlen wurde, jene Sätze für das Sonsfcldsche Re¬

giment in den Steueretat miteinzurücken,
„wogegen bei jetzigen Umständen, da wegen des Sonsfeldschen

Regiments vieles Geld im Lande bleibet, an Agio und Ueber-

machungskosten^) nur 1500 Rthlr. angesetzt werden dürfen".
Da sich infolge verschiedener Umstände die Feststellung des Steuer¬

etats verzögerte, wurde er erst unterm 16. September 1738 vom König
approbirt und vollzogen;

„obgleich man bei Einrichtung desselben einige Posten ersparet

hat, so läuft dennoch derselbe ans 5567 Rthlr. 5V/., stütz. höher

als der vorige".

245. Vorstellung des Etatsministers von Locceji bei dem
General-Directorium.
Berlin, st. Bcärz 1738.

(Sone. — R. 9. X. 1 a.

Vorbereitung zur weiteren Verbesserung derJustiz: Verhütung von
Justizcollisionen, von fiscalischer Proceßsucht; Herstellung größerer
Sicherheit der Hppothekeabiicher und von Sportelordnnngen in den

Provinzen.
Einem . . General-Oireetorio wird schon vorhin bekannt sein,

was vor viele verdrießliche Klagen aus denen Provinziell wegen der

1) Vgl. hierzu Nr. 268. S. 452.
2
) NB. Der zur Generalkriegskasse gehenden Steuergelder, soweit selbige

nicht assignirt werden konnten; diese waren mit 2000 Rthlr. angesetzt.
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Collision in Justizsachen einlaufen, welche mehrentheils die Passion
einiger Räthe von beiden Collegiis ober die Hebung der Sportnln
znm Grunde haben.

Weil ich nun im Begriff bin, eine Tribunalsordnung zu ver¬

fertigen, so habe ich alle Casus, die in die Justiz einschlagen, so

viel ich aus denen Edicten finden können, specifice angeführet und
dieselbe separiret, und stelle einem . . General-Direvtorio anheim,
ob Dieselbe solche zum Grund nehmen und alles, was bishero
per rescripta oder per contrariam observantiam dargegen ein¬

geschlichen ist, anfheben, mir aber Dero gütige Meinung darüber
wissen lassen wollen.

Und könnte diese Verfassung auch allen Provinziell hiernüchst

zu ihrer Verhaltung commuuiciret und denen Proceßordnungen,
welche neuerlich revidiret werden sollen, mit iuseriret werden.

Dieses ist gewiß, das es der größte Schade vor Sr. K. M.
Interesse ist, wann die Kammern mit Justizsachen, wordurch S. K.
M. nicht einen Heller mehr bekommen, überhäuft und dadurch die

wahre Kammer- und Oeconomiesachen versäumet werden.
II. Habe ich bishero, insonderheit bei dem Tribunal, wahr¬

genommen, daß, sobald ein Fiscalis gut gefunden, jemand ex capite
clomanii vel alterius juris regalis in Anspruch zu nehmen, der Be¬

sitzer durch alle Jnstauzien den Proceß mit dem Fisco habe durch¬

führen müssen, wann auch dieser schon die ungerechteste Sache von
der Welt und, wie mehrentheils geschieht, tres conformes gegen sich

gehabt hat.
Die Fiscale schützen sich damit, daß sie von den Kammern

positive Ordre hätten, Reniedia zu iuterponiren; daher» dann Sr.
K. M. Unterthanen und Vasallen durch die schwere Kosten ruiniret,
dieselbe auch keine Satisfaction erhalten können, weil der Fiscus in
keine Kosten condemniret werden kann.

Um nun diesen landesverderblichen Mißbrauch zu heben, wollte
ich in Vorschlag bringen, ob nicht der Isisens, wann er duas con-
fonnes sententias gegen sich hat und in der dritten Instanz ver¬

lieret, auch von dem Richter vor einen muthwilligen Kläger gehalten
und in die Kosten condemniret wird, solche ex propriis bezahlen
und sich damit, daß er von der Kammer Ordre habe, nicht ent¬

schuldigen müsse.
27
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Im Fall er aber nach seinen Pflichten und Gewissen bei dem

Collegio, daß schwerlich ein gutes Urtel zu hoffen sei, vorstellen
und dennoch eine Ordrs, die Klage zu continuiren und die Remedia
einzuwenden, erhalten, hiernächst aber in die Erstattung der Kosten

condemniret würde, so dürfte das beste Expediens sein, daß der¬

jenige Rath, welcher die Ordre ertheilet, die Kosten aus dem

Seinigeu hergeben müsse.

III. Werden neuerlich privilegia und jura praelationis er¬

theilet, welche nicht in der Hypothekenordnung enthalten sein. Es
will auch verlauten, als ob dergleichen noch mehr verstattet werden
sollen; wodurch die ganze Sicherheit der Hypothekenbücher auf¬

gehoben und die Unterthanen wieder in die vorige Unsicherheit,

welche mit so großer Mühe gehoben worden, gesetzet werden.

Weil nun die Cvncnrs- und Hypothekenordnnng nebst denen

übrigen Proceßordnungen revidiret werden sollen, so übergebe ich

eines General-Oireetorii gütigem Ermessen, ob Dieselbe nicht nöthig
finden, daß des Freiherrn von Viebahns Exc. diesen Punkt mit
mir reguliren sollen.

Unterdessen werden EE. EExc. von selbst ermessen, wie nöthig
es sei, daß dergleichen Edicta, wo es auf die Justiz mit ankommt,

dem Justizdepartemcnt, ehe und bevor sie publiciret werden, jeder¬

zeit communiciret und mit demselben concertiret werden.

IV. Und weil S. K. M. den Ruin der Unterthanen haupt¬

sächlich und nicht ohne Grund denen enormen Sportuln, wordurch
dieselbe bis auf das Blut von denen Justiz-Collegiis ausgesogen

werden, zuschreiben, so bin ich im Begriff, in jeder Provinz eine

besondere Sportnlnordnung, sowohl bei denen Ober- als Unter-
gerichten, zu verfertigen. Weil aber bei denen Krieges- und
Domäuenkammern, insonderheit in Minden und Cleve, die Sportuln
ungleich höher und schwerer sein als bei denen Justiz-Oollegiw, so

habe ich einem . . General-Oireetorio . . anheimstellen wollen, ob

Dieselbe nicht nöthig finden, gleichfalls in denen Provinziell die

Sportulordnungen zu revidircn und ein beständiges Reglement bei

denen Krieges- und Domänenkammern zu bestätigen.
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246. Aus den Akten betr. der Iustizverbcsserung in Halbcrstadt.
10. Acärz bis 20. November 1738.

St.-A. Magdeburg. XII 99. Repert. 1. Nr. 217 und Halberstädtische Staude II. Nr. Hl5;
R. 33. Nr. 18 . 2.

Justizverbesserung in Halberstadt. CoccejiS Visitation.
Ständische Wünsche.

Mittelst Erlaß vom 10. März 1738 wurden der Regierung und
dem Consistorium in Halbcrstadt die 4 Edicte vom 3. December 1737,
1. Januar, 10. Februar und 2. März 1738 übersandt (Ausf., Auf
Specialbefchl gez. Bvrckc, Broich, Pvdewils. — St.-A. Mgd. SIcc.). 1 )

Die verschiedenen Erlasse, die die Halberstädter Regierung hieraus
und auf die beiden Erlasse vom 26. Februar 1738 ergehe» ließ, sind vom
I. April datirt.

Vogelfang wurde der Entwurf des Reglements betr. der Justizver¬
besserung aufgetragen (praes. 21. April). 6. Mai 1738 reichte er bereits
den Entwurf ei», zu dem er das Justizreglement von 1713, das ©biet
vom 2. Mai 1736 und andere de» modns procedemli betreffende Con¬
stitutionen herangezogen hatte.

„Aus dem Reichs- und dem Kurmärkischen Kammergerichts¬
proceß habe dasjenige, was zur Abbreviirung dienlich und auf diese

Provinz applicabel genommen, im übrigen aber ein- und anderes,
so wehrender meiner praxi als einen Aufenthalt der Justiz an¬

gemerket, redressiren wollen."
Am 22. Mai wurde der Entwurf in pleno beraten; Cvch gab ein

Separatvotum ab.
Alverdes und Teuber hatten de» Auftrag erhalte», eine Sporlcl-

vrdnung für die Untergerichtc zu entwerfe». 2!). Mai 1738 reichten sie

diese ein, die nach der bereits emanirteu Ordnung") und »ach andren
Ordnungen, „welche in unterschiedlichen wohlgeordneten Republiken er¬

richtet", gearbeitet war.
Im April und Mai wurden Tabellen der über ein Jahr alten Pro¬

cesse eingereicht.
Rach einer Anfrage über den Zweck des Collegii Advocatornm be¬

richtete die Regierung 11. Juni 1738 (Ausf. — R. 33), daß sie den Ad-
vocaten und Commissionsrath Clajus und den Advocaten und Syndicus
capituli B. Mariae V. Thorwesten als Directoren vorzuschlagen hätte.
Weil aber die Zahl im Collegio Advocatornm nicht vorgeschrieben, auch

') Ebendort das Folgende.
2) Vgl. Band V. 1. Nr. 444. S. 718-720.
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nicht, was ihre Function sei, und ob diese allein bei dem Collegio Regiminis
postuliren, andere aber, welche zu diesem Collegio nicht gezogen werden,
von der licentia advocandi ausgeschlossen sein sollen, so bäten sie um ent¬

sprechenden Bescheid. Als Antwort wurde ihnen 16. Juni 1738 eine
Copie des Berliner Etablissements übersandt?)

Am 26. Juli 1738 benachrichtigte Cocceji aus Berlin die Regierung,
daß er sich am 26. October 1738 in Hnlberstadt einfindcn werde, und bat
noch in folgenden Stücken eine gehörige Verfügung zu machen,

1. daß eine besondere Specification der Gebühren aufgesetzt werde,
welche die Kanzlei und Jmmediatstädle über die in der gedrncklcn Sportel¬
ordnung enthaltenen Sätze bisher genommen hätten,

2. eine Specification der Juquisilivnskosten bei der Kanzlei und den
Jmmcdiatstädten incl. der Scharfrichlergebühren,

3. eine solche der Leichengebühren in Halberstadt und andern Jm-
mediatstädten incl. des Totengräbers,

4. eine solche der Kanzlei- und Gerichtsdienergebühren bei der Re¬

gierung und in den Jmmcdiatstädten,
5. eine der Gebühren, die die Advvcatcn von den Parteien sowohl

wegen der Schriften als wegen ihrer anderen Dicustleistnugen bei der Re¬

gierung und in der Justiz zu nehmen pflegten,
6. eine aller Gebühren, welche die Räthe für eine Commission für

Ausnehmung eines Testamentes rc., pro exanime Advocati, Fiscalis, Notarii
zu nehmen pflegten,

7. eine. der Lehnssporteln, die nach der Allodificativn der Lehus-
secretär zu fordern hat.

„Ich würde auch gerne sehen, wann vor die Untergerichte
außer denen Jnunediatstädten eine besondere allgemeine Sportnl-
vrdnnng entworfen würde, weil meines Ermessens diejenige, welche

in der Proceßordnung enthalten, vor die kleine Gerichte zu hoch ist".
Schlüßlich bat er 3 oder 4 importante Concurs- und Subhastalivns-

akten, dann Jnquisitionsakten und moderationes exxensarum heraussuchen
zu lassen und von den Jmmediatstädten zu fordern (Ansf. — St.-A.
Magd. Acc.).

Zum 8. September 1738 9. ü. wurden sämtliche Advocaten vor¬
gefordert, um bezüglich des Constitutionirens aufgeklärt zu werden.

') Aus einem Schreiben Coccejis an das General-Directoriuin vom 21. April
1739 geht hervor, daß in Halberstadt bis an die 70 Regierungsadvoeaten existirten
(R. 33. Nr. 18. 2). Ans der Reihe dieser Advocaten wurden 29. April 1739
George Benedict Wolfs und 16. Mai 1740 von Windheim halberstädtische
Criminalräthe (R. 33. Nr. 60 a. 1).
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In einem Schreiben Coccejis an Reichenbach, d. Minden, 28. Sep¬
tember 1738 (eigenst. — 11. 33. Nr. 66 a) heißt cs: II v a dis» des abus
a corriger a Halberstadt on il fandra renverser tonte la macliine. Je
n’ai fait que a changer modum procedendi, a liion retour j'acheverai le
reste trop heureux si je pouvois avoir le plaisir de vous y ein-
brasser . . , l )

Dürch Erlaß vom 11. November 1738 an die Advvcaten wurde
deren Zulassnng bei dem Obergcricht oder den Untcrgcrichten geregelt: 18

Advvcaten sollten die Advocatnr unentgeltlich, der erste als dekensor re-
oram, der ziveite als dekensor paupermn, der Dritte als Advvcat der
Soldaten rc. respicircn; alle übrigen wurden a» die Untcrgerichte ver¬

wiesen. Diese sollten ihre Vollmachten den anderen binnen 6 Wochen

auftragen.

Am 20. November 1738 wurde eine Jnterimsinstruction für die Re¬

gierung gegeben, von der nur noch ein Extract, soweit sie die Advocatcn
angeht, erhalten ist. In einer Beilage dazu heißt cs svlgcndermaßen (Ab-
schrist sgcz. Cvccejij. — St.-A. Magd. Acc.):

Weil Sr. K. M. Jntentioii dahin gehet, daß die Justiz kurz
und auf eine solide Art künftig tractiret werden soll, und aber
durch die Menge der Räthe die Processe nur aufgehalten worden,
als habe ich bis zu Sr. K. M. ferneren Verordnung zwei Senatus
zu formiren nöthig gefunden.

Der erste Senat soll ans dein Präsidenten, denen Regiernngs-
rüthen (Lochen sen., von Kühlmein, von Weferling, Lucanv, Vogel¬
fang, Högeinann und Bnrgenicistcr Lindhvltz-) bestehen.

Der andere Senat aber soll durch die Regiernngsräthe
Günther, Alverdes, von Osten, Tender, Coch juniorem und Schröder
formiret werden.

In dem ersten Senat sollen alle Justizsachen tractiret, daselbst

constitntioniret, decretiret, re- und correferiret, Sentcnzien abgefaßt
und Berichte aufgesetzet, die Lommissioues auch bloß denen Membris
dieses Senatiis aufgetragen werden.

In dem andern Senat (welcher sich in der Commissionsstnbc
versammlen muß) sollen diejenigen Sachen, welche der erste Senat

') Bemerkenswert ist die Anrede: Monsieur et tres ober amy und die

Nachschrift: Je vous prie mon eher amy de m’epargner le titre de Monseigneur
qui ne me convient nullement.

2
) Vgl. unterm 11. April 1739.
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dahin verweisen wird, tractiret werden. Insonderheit aber sollen
künftig alle diejenigen Sachen bei diesem zweiten Senat vorgenommen
werden, wobei keine Advocati adhibiret werden dürfen. Wann
aber in diesen Sachen das factum instrniret ist, soll zwar in dem

Senat ein Bescheid abgefasset, ehe aber derselbe publiciret wird, in
dem ersten Senat daraus vorgetragen werden und nach dem, was
per majora in diesem ersten Senat beschlossen wird, ein Urthel ab¬

gefasset werden.
In dem 6on8i8torio braucht es keiner zweien Senatuiun; die

Urthel aber müssen bloß von den Räthen des ersten Senats ab¬

gefasset, auch denenselben allein nebst denen Consistorialräthen die
Oornmi88ion68 aufgetragen werden.

Unterm 13. September 1738 waren die Halberstädter Stände an
Cocceji in Halherstadt mit dem Gesuch herangetreten, ihnen die zu ent¬

werfende Verordnung vorher mitzutheilen (Conc., gez. Bousch, Kunschigk,
Lindholtz. — St.-A. Magd. Halberst. Stände). Sie hatten dabei einige
generale Wünsche geäußert:

1. „daß, wenn freie Justiz zu administriren, allerdings hart
scheine, denen Parteien ohne Unterschied des Vermögens den Zu¬
tritt zum Richter durch den ohne Ausnahme vorgeschriebenen Ge¬

brauch des Stempelpapiers einzuschränken oder gar zu versperren,
2. daß, da die Justiz billig ohne Vergeltung der litigirenden Par¬
teien zu administriren, dagegen die, so dem Justizaltare dienen, ihr
Brod und nöthiges standesmäßiges Auskommen haben müssen" :c.

Sporteln seien entweder gänzlich abzuschaffen oder doch dem LaudcS-
und Gerichtsherm zur Beihülfe der zu gebenden Besoldungen zu berechne».
Falls das nicht gehe, müßten die judicia zu freier und unentgeltlicher Ex-
pedirung der aotunm jurisdictionis contentiosae (außer den Gebühren
der ausgebetenen oonditionnm, Besichtigungen, Coufirmativneu, Cvulracte,
auch Stempel- und Schreibegelder) fürs erste angewiesen und denselben -

nur die landübliche und constitutivnsmäßigc Vergütung der actmini juris¬
dictionis voluntariae ohne fernere Einschränkung vorbehalte» werden.
3. wünschten sie,

„in regard der bekanntlich geringeren Sportuln der Unter-
gerichte diesen zu Verschonung der Unterthanen die Lenterungs-
instanzen nach dem Homagialreceß, Herkommen und Kanzleiordnung
und dem Exempel der königlichen Amtsgerichte indistincte wieder¬
um beizulegen", 4. „bei hochlöblicher Kammer den Proceß in
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Justizsachen auf den Fuß übriger Justiz-LoUessiornm durch Ver¬
fügung eines allgemeinen Rechtslaufes und Verstattung der Akten-
verschickuug ad extraneos in zweiter unb fernerer Instanz re-
gulirt und eingerichtet",

5. die schweren Execuiionsgebührcn und Hülfsgelder nach Billigkeit
moderirt zu sehen.

Ferner gaben die Stände kurze remarques über die tlonstilution
vom Constitntioniren.

247. Schreiben des Hündischen Aammerdirectors truleneamp
an den Präsidenten von Borcke.

Alinden, 20. Atärz s738.
Eigenst. — St.-A. Münster. H»-p. !S3a. Mindische Nummer. Abist. t. Ar. 1 70.

Klagen über das Regiment in Berlin, namentlich bei der Frage
wegen der wüsten Stetten; Bessel und Korff.

„Das Rescript wegen der Sparenbergiicheu Beamten hat mich
in alle Wege surpreniret, nicht zlvar wegen der Leute selbst, denn
die gehen mich nicht au, sondern wegen der Art des Vorgehens.
Denn es haben die Leute ja schon vor 5 Jahren und insbesondere
der v. DehrenthalQ sich positivement dahin erkläret, daß sie lieber
die strcngeste Inquisition erdulden als das geforderte Quantum er¬
legen wollen. Und was soll die Kammer ferner vor ein Gutachten
abstatten, da sie ja dasselbe vorhin so gründlich abgestattet, daß
demselben nichts weiteres kann hinbeigefüget werden. Nichts desto-
weniger habe ich dieselbe auf den 28ten dieses in Person zu er¬
scheinen vorgeladen, und werde ihnen möglichster Maßen zureden.
Wann sie sich aber nicht aceomodiren wollen, wie Ich dann von
seiten Dehrenthals wenigstens wohl vorher sehe, so kann Ich ein
mehreres nicht bei der Sache thun und wann auch noch mehr als
eine Jmmediateommissiou auhero käme" .... „Was die aus-
gethaue Hofe anlanget,-) so wird heute wieder eine Relation ab¬
gehen und des Herrn von Bessels confuser Bericht mit übersandt
werden. Gott soll mich dafür behüten, daß Ich die Sache auf

i) Etwa identisch mit dem Bd. V. 1. S. 115. Am». 2 erwähnten Beamten
von Brackwede'?

-- Vgl. bierzu Nr. 21. S. 18 ff.
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Weitläuftigkeit ziehen oder des Hofes Intention auf einige Weise
zuwider sein sollte. Allein in der Voigtei Landwehr ist die Er¬
höhung der Neste nicht zu evitiren, dann der Landrath hat vor der
Hand wegexequiren lassen und ist mit dem Einnehmer selbst der
Meinung, daß im Augusto aus diesem Distrikte au 3000 Nthlr.
Reste nicht viel fehlen werde. E. Exc. haben daran ganz Recht,
daß der Amtmann Rischmüller zu Besetzung der Stetten das Meiste
contribuiren könne. Und wann es die Commission auf die Weise
angefangen, würde sie weit besser reüssiert haben. Da sie aber, an¬
statt dem Beamten ein gut Wort zu geben, ihn und alle seine An¬
gehörige mit den heftigsten Inquisitionen verfolget, wie wird es

möglich sein, denselben, da er einmal davon dispensiret, dahin zu

bewegen, daß er Hand ans Werk lege. Zudem aber, so halte ich

dafür, daß wann er auch wollte, er dennoch anjetzo wenig dazu
werde contribuiren können. Die Gemüter der Unterthanen sind von
ihnen abalieniret, die mehreste Liebe und der Respect ist weggefallen,
und sein Zureden Hilst bei denenselben sehr wenig. Ich weiß es

fast nicht mehr, was ich dazu sagen soll; man hat es Uns nicht
glauben wollen und will es Uns bis diese Stunde nicht glauben,
daß es schwer feie, die Stetten mit anderen Wirten zu besetzen, und
gleichwohl hat die Commission in aller der Zeit nicht eine einige
Stette an einen fremden unterbringen [sönnen], und sie können es

annoch bis diese Stunde nicht zu Werke richten. Des Gutsherr
Eichen ausgethane Stetten sind nach beiliegender Specificativn im
Amte Hansberge 38 an der Zahl, und also ü Proportion mehr als
noch einmal soviel als der königlichen je gewesen. Diese geben sich

alle Mühe und lassen es durch die Jntelligenzzettnl bekannt machen,

können jedennoch nicht eine einige Stette unterbringen; wir aber
sollen alles auf einmal ins Werk richten. . . . Wir haben denen ans-
'gethanen Wirten die Stetten eingegeben, denenselben auch einen
guten Theil Remission accordiret, und die Commission hat sich zwar
die Mühe gegeben dahin zu sehen, daß die Gelder ausgezahlet,
solches auch einberichtetZ) ob aber die Gelder zur Verbesserung der

') Ueber die Frage der Remissionen giebt ein Bericht des Landraths
von Groten gelegentlich seiner Visitationsreise wegen der Specialcontributions-
kassen Auskunft, 4. 22. Januar 1737 (Ausf. — St.-A. Münster a. a. O. Abth. VI.
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Stetten angewandt, die Hofgcwehre angeschaffet, die meliorationes
damit bezahlet, ob und wieviel Acker der colomis unter dem Pfluge
habe, darum hat man sich nicht viel bekümmert. Indessen gehet

die gemeine Rede, daß der colomis die Aeckcr ansgethan und mancher
weniger unterhabe, als er vor der Annehmnng gehabt. Dieses sind
Sachen, welche allerdings eine genaue Untersuchung erfordern. Ich
mag aber dieselbe nicht vornehmen und will lieber sehen, daß es

durch eine Jmmediatcommission verrichtet werde, weil der Com¬
mission Anzeige, ja eines Commissarii Handbriefe mehr getrauet
wird, als des ganzen Collegii pflichtmüßigen Berichten. Mir ist es

lieb, das wir alle die Suiten, wie sie erfolgen, vorher gesaget.

Ich mag zwar nicht gerne davon sagen. E. Exc. aber als dem

Chef des Collegii muß ich es doch dennoch en confideiice anzeigen,
daß der Herr von Bessel zwar ein Mann von einem guten Begriff
sei; er giebet sich aber nicht Mühe genug; wann er hier ist, pflegt
er wohl soviel Zeit beinahe zu Petershagen als in Minden zu ver¬
bringen. An jenem Orte wird nichts gearbeitet; allhier liebet man
die Morgenruhe, des Nachmittags ist man gerne in Gesellschaft;
daher kommt es denn, daß man sich nicht die Mühe giebt, die Acta
einzusehen, sondern die Arbeit wird aus dem Aermel geschüttelt,
die principaleste Sachen werden versäumet, und ich fürchte, daß
man sich gar zuspinne und in Consnsivn geraten werde. Der heut
abgehende Bericht kann davon eine ziemliche Probe abgeben. Was
aber an den Herren von Kvrff zu thun, und wie es um dessen

Arbeit beschaffen feie, und wieviel man sich darauf zu verlassen
habe, das ist E. Exc. so gut als mir selbst bekannt" ....

Nr. 216). Er bat darin, „anjetzo fordersainst mit denen schon übers Jahr zu¬

rückgebliebenen . . accordirten Remissionen die fast trostlose Unterthanen zu be¬

gnadigen und zu verfügen, das; nach Anzeige des Art. IV § 2 des Remissions-
reglements dem Remissionsbedürsligen Unlerlhanen die Remission nicht von einem
bis in das andere Jahr zurückbehalten werde". In einem Erlaß vom 9. Fe¬
bruar 1737 (Couc., gez. Borcke) wurde ihm die Berechtigung dieser Klage zu¬
gestanden und bemerkt, daß die Kammer deswegen täglich vom Hofe einen Erlaß
erwarte.
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2^8. Labinetsordre an den Llevischen Zolldircctor Rappard.
Potsdam, 22. Rtärz (738.

Abschrift. — N. ga. 8. 1«.

Untersuchung gegen den Zolldirector Rappard.')
Ich habe den Einhalt Eurer Vorstellung vom 14. dieses mit

mehrern ersehen, und ist Euch darauf in Antwort, daß Ihr Euer
Devon- pflichtmäßig thun und Euch au nichts kehren sollet; denn

Ich Euch, ohne daß etwas wider Euch gründlich bewiesen worden,
nicht condemniren werde. Ich glaube noch zur Zeit, daß Ihr ein

ehrlicher Mann seid, also, wenn gegen Euch nichts erwiesen wird,
werde Ich dahin sehn, daß Ihr Satisfactiou wegen ohugcgrüudeter
Beschuldigung bekommet; seid Ihr aber coupable, so müsset Ihr
Eure Gefahr stehen. Ich werde alles gründlich untersuchen lassen.

Im Juli und Anfang August war der König im Clevischcu und

ließ sich durch die beiden ebendort weilenden Geheimen Finanzräthe Cnle-

man» und Schmaltz Bericht erstatten. Durch eine Cabinetsvrdre, 4. Wesel,

4. August 1738, theilte er dem General-Dircctorium mit, daß er ans

höchsteigener Bewegung Rappards dritten Sohn Konrad Gerhard die zu

Minden vacante Kriegs- und Domänenrathsstelle nebst dem Gehalt dazu

cvnferirt habe (Abschrift. — R. lJ6. B. 17).

249. Eiabinetsordrc an den Aurmärkischcn Kammerpräsidenten
von (Osten.

Potsdam, 23. Rlärz (738.
Abschrift. — N. S«. 8. It>.

Anlernling eines Bayreuther Regierungsratlies.
Da Mich des Markgrafen von Bairenth Liebden ersuchet,

seinem Negierungsrath von Montmartin Gelegenheit zu verschaffen,

von dem hiesigen Finanz- und Wirthschaftswesen sich gründlich zu

informiren, so sollet Ihr diesen Mann mit ans die Kammer nehmen

und ihm daselbst alles, was in diesen Sachen er zu wissen nöthig
hat, weisen und dazu rechte Anleitung geben lassen, damit er lerne,

ein Amt nach dessen Umständen recht zu beurtheilen und darnach

einen soliden Anschlag zu machen. Wann er auch das, was auf

<) Bgl. dazu Nr. 187. S. 303.
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der Kammer zu lernen ist, begriffen, so sollet Ihr ihn mit denen

Departementsräthen auf einige Aemter schicken, damit er daselbst die

Praxin der Wirthschaft sehen könne.

250. Labinetsordre au den Etatsminister von Cocceji.

Potsdam, 24. Atärz l758.
Ausf. voll Bichels .pand. — R. 49. A. 1.

Die Execntion der Eriininalurtheile läßt noch inniier zu lange
auf sich Marien.

S. K. M. re. haben ans Dero p. von Cvcceji . . Bericht
vom 22. dieses ersehen, wie endlich die Execntion an dem Gerlange
geordneter Maßen geschehen. Wann aber Höchstdieselbe bei dieser

Sache sowohl als auch in andern Vorfällen sehr mißfällig an¬

gemerket haben, wie geineinlich die Vollstreckung der Criminalurthel
dergestalt träniret werde, daß endlich S. K. M. Sich genöthiget
sehen, solche durch besondere Ordres zu befehlen, folglich nicht

anders urtheilen können, als wollte man in dergleichen Sachen

sich Pete machen, das Odium davon aber auf S. K. M. bringen,
so befehlen Sie hierdurch alles Ernstes an obgcdachten Dero Etats-
Ainistre von Cocceji, die Verfügung zu machen, daß bei Ver¬
meidung Dero schwereste» und empfindlichsten Bestrafnng hinfüro
jedesmal, wann ein Urtheil gesprochen worden, solches zur gehörigen

Zeit zu seiner Execntion gebracht werde.
Demgemäß Erlaß an das Berliner Kriegs-, Hof- und Eriminalgericht

und die Berliner Sladigerichle, Berlin, 26. März 1738 (Eonc., gez. Evcceji).

25l, Aus den Akte» inbetr. der ^ustizverbesferunz in pommern.

26. lluü'5 i?58 bis st.
~S
U"' PZst.

St.A. Stettin. Herzgl. Stettiner Archiv. Pars I. Tit. so. Nr. 113.

Justizverbesserung in Pommern.
Auf die Erlasse vom 26. Februar und 2. März 1738 hinst wurde

in der Stettiner Regierung am 26. März 1738 ad 4 beschlossen, dem Ge¬

heimen Rath Schwcdcr aufzutragen, die statuta und Jura der Pvmmerschen

Lande zu cvlligiren und in eine Constitution unter gewisse Rubriken zu

st Vgl. Nr. 237. S. 108 ff. und Nr. 243. S. 41b f.
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bringen; ad 6 und 7, die Aufsicht über die Administrirung der Justiz bei
den Untergerichten und die Examinirung der von den Advocaten zu über¬
gebenden Specificaiion ihrer Processe den dica8teria regia weiter zu be¬

lassen, da bei der Regierung wenig Privatsachen tractirt würden; ad 8,
über das Stettiner Advocatencollegium den Advocaten Braunschwcig zu setzen.

Das Protocoll dieser Sitzung wurde nach Berlin gesandt.

Nachdem die Regierung 28. December 1738 eine Spccificatiou der
„wirklich inrotulirten und ad extranemu judicem transmittirten Processen",
ferner eine der Sachen, „so ohne Jnrotulation zum Spruch vorliegen",
und „einen Aufsatz von denen protocollis, so noch nicht geschlossen sind",
eingesandt, hatte, erhielt sie unterm ü. Januar 1739 folgenden Erlaß
(praes. 1. Februar. — Ausf., Auf Spccialbefchl gez. Happe, Pvdcwils,
Broich, Marschall, Arnim):

„Wir können . . nicht begreifen, wie es möglich, daß so viele
ungeschlossene protocolla vorhanden sein können, allerinaßen die

Sachen entweder bei einem mündlichen Verhör vorgetragen oder
loco oralis zum schriftlichen Verfahren verwiesen werden müssen, in
welchen Fällen es keines besonderen Verfahrens all protocolhim ge¬

brauchet. Wannenhero Wir euch hiermit befehlen zu berichten,
warum ihr diese Sachen ad protocollum verwiesen und was für ein

solches Protocoll denen Kanzeleien, Advocaten oder sonst bezahlet

werden müssen. Im übrigen habt ihr diese Sachen zu beschleunigen

und überall die Constitution de anno 1633 (= 1733) vor Augen
zu haben, weil bei der bevorstehenden Visitation dieselbe Punkt vor
Punkt untersuchet werden soll."

In ihrer Verantwortung darauf bemerkte die Regierung (2. Februar
1739; Conc., gcz. Laurens), daß die Spccification keine andere» Sachen
enthalte als solche, welche nach der neuen Prvceßordnung von 1733 § 20
und dem königlichen Edict de anno 1738 8 10 loco oralis von 3 zu 3

ober von 8 zu 8 Tagen verwiesen werden müßten. Für dergleichen anno-
tationes ad protocollum bekomme weder der Secretär noch sonst jemand
von der Kanzlei einen Pfennig.

Auf die am 1. Juni 1739 eingesandte Tabelle von de» bei der Re¬
gierung im letzten Vierteljahr zum Spruch gelaugten Processe» erhielt die

Regierung 9. Juni 1739 den Bescheid, daß mau „mit dem Fleiß dortigen
collegii wohl zufrieden sei" (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Happe, Pvde-
wils, Arnim).



Justizref. in Pommern. Commissionen in Pommern. Conduitenlisten. 431

252. Schreiben des Hommerschen Gberpräsidenten von Grmnbkow
an die poininersche Kammer.

Stettin, 26. IIÜÜ'5 \758.
Auss. — Lt>A. Llettin. ZVriestsarchiv. Tit. I. (!en. Nr. ü9. Vol. II.

Commissionen ohne Borbewußt des Präsidenten.
Es wird hoffentlich dem gesamten Collegio der Kammer und

also auch einem jeden Membro ans demselben bekannt sein, unter
wessen Präsidium dieselben nach der Jnstruetion gewiesen; Wesfalls
denn auch nicht anders glauben können, daß, wenn von Seiten des

Königlichen Gouvernements oder sonst Königliche Geschäfte be¬

treffend etwas an sie gelangen durfte, gesamte lllombra von selbst

wissen sollten, daß dergleichen Verlangen nicht anders als mit
meinem Vorbewnßt statthaben könne. Da ich aber aus dem

heutige» Verlangen des Königlichen Gouvernements ersehen, daß
dasselbe begehret, den Herrn Geheimten Rath von Borck zu Abnahm
der Fvrtification- und Artillerierechnung zu haben, obwohl dasselbe,

wie ich vernoinmc», auch zu dem Herrn Geheimten Rath von
Schweder und Herrn Regiernngsrath von Natzmer ins Hans ge-

schicket, um die Abnahm der Rechnung vorzunehmen, so lasse dieses

alles an seinen Ort gestellet sein, habe aber das sämtliche Collegium
ein- vor allemal ersuchen wollen, falls einem oder dem andern noch

nicht wissend sein sollte, sich in keine anderweitige Commissiones
auf Zuschicken eines Bedienten voin Gouvernement oder sonsten,

es mag Namen haben, wie es will, ferner einzulassen; sonsten nach

diesem keine Excuse anzunehmen gemeinst, und verweise einen jeden
nochmalen auf seine habende Instruction.

253. Labinetsordre an den «Ltaisminister von Happe.

Potsdam, 5f. Alärz f758.
Abschrift. — 1t. 9(5. B. 16.

Conduitenlisten haben wenig Werth bei Kammermitgliedern.
Ich gebe Euch auf Eure Vorstellung vom 29. dieses in Ant¬

wort, daß zwar Eure Intention bei der vorgeschlagenen Einführung
der Conduitenlisten von denen Nembrw derer Kammern gut ist,

Ich glaube aber nicht, daß es von Nutzen sein werde, und wird es

damit gehen, wie bei denen Regimentern; denn man aus diesen
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Listen keinen rechten Character von denen Personen bekommen

könn, weil diejenigen, so dergleichen einsenden, mehrentheils passionirt
seind und ihre besondern Absichten haben.

254. (Erlass an den Geheimen Rath und Generalfiscal Gerbett.

Berlin, 6. April 1758.
Abschrift lgkj. A. S. B. PodewUS, Broich, Marschall). — 11. 104. I. Sir. 8.

Klagen wegen Verzögerung der fiskalischen Angelegenheiten.

S. K. M. . . befehlen Dero Geheimten Rath imb General-
fiscal Gerbett hiedurch . alle Sachen, welche selbigem zu re-
spiciren aufgetragen worden, und er noch bei sich hat, binnen vier¬

zehn Tagen auf den von ihm geleisteten Eid zu specificiren, auch

wieweit er darin gekonlinen, und was diejenige Fiscäle, denen er

die Untersuchungen committiret, deshalb gethan, deutlich und nerven»
anzumerken, zumal sehr viele Klagten wegen Verzögerung der sis¬

calischen Angelegenheiten einkommen.

253. Eabinetsordres an den Generalfeldmarschall von Grumbkow.
Potsdam, 7. und 12. April 1758.

Abschriften. — H. Oü. li, 20 ,

Maßnahmen zur Gründung eines Felddirectoriums für den Fall
eines Kriegs um Jülich-Berg.

I. Ich habe ans Eurer Vorstellnng vom 5. dieses ersehen,

was vor Subjecta Ihr bei dem Feld-Oiroetorio als Membra in
Vorschlag bringen wollen; wann dieses aber alles Leute seind, so

noch gar kein Tractament haben, so will Ich, daß statt deren

Ihr Mir andere, so schon in Besoldung stehen und denen Ich
weiter nichts als die Fourage nebst einer kleinen Zulage geben

darf, vorschlagen sollet; und könnet Ihr etwa einen ans Berlin,
einen ans dem Magdebnrgischen und einen ans dem Cleveschen

oder sonsten von denen bereits besoldeten Bedienten nehmen.
II. Ich gebe Euch auf Eure Vorstellnng vom 9. dieses hier¬

durch in Antwort, wie Ich will, daß das Ober-Feld-virtzetorimn
mit einem Llembro aus dem General-Oirsetorio, einem aus der

Knrmark und die übrigen aus der Neumärkischen, der Pommerschen
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und Magdebnrgischen Kammern besetzet werden soll, in welchen sich

junge Leute genug finden, ivelche bereits Tractaincnt hoben und
welche alsdann über solches das in, Feld-Etat angesetzte Tractamcnt
und Rationes rc. als eine Zulage bekommen sollen; und müssen
letztere Leute seind, welche schon einige Routine haben inib denen
Ich ans ein- oder andern Fall kein neues Tractament machen darf.

226. Cabinctsordre an das Äeiieral-Direclorium.
Potsdam, 8. April f738.

A»ss. — Vlen.-Dir. Kurmarl. Til. CCXIV. Nr. 4 a.

Verhütn ng vo» Accisedefraudatione».
S. K. M. rc. befehlen Dero General-Oireewno hierdurch . .,

an die sämtliche Coininissarios loconim, besonders aber an den
Geheimen Rath Reinhard die nöthige Verfügung zu thun, daß in
denen an denen großen Ströme» belegenen Städten, durch welche
Schiffe von Hamburg oder dergleichen Orten gehen, durch die Accise-
bedienten wohl Acht gegeben werden soll, damit die Schiffer bei
Dnrchpassirung derer Städte oder wann sie da anhalten, nicht das
geringste an Käse, Butter oder andern Victnalien, weder einzeln
noch sonsten, ohne vvrhero davon die Accise gehörig erleget zu
haben, verkaufen dörfen noch können; wie dann S. K. M., falls
darauf nicht wohl Acht gegeben werden sollte, sich deshalb an die
Commissarios locorum halten und solches an ihnen ahnden wollen.

257. Erlas; an alle Aanuner» außer der Halberstädtischen.

Berlin, U. April \758 .

üoiic,, Aas SpecliU6efet)l (\rj. Grumbkow, Slitae, Viereck, Vlebaha, Happe. —
Ära..Dir. Oftpreasiea. Materien. Tit. XXXI. Nr. l!t.

Ernstliche Erinnerung, bei ihren Berichten ihre gutachtliche
Aeußerung nicht zu vergessen.

Demnach Wir verschiedentlich mißfällig wahrgenommen, daß
Ihr bei Euren abgestatteten Berichten nicht zugleich Eure Meinung
und Gutachten über die berichtete Sache abgegeben habt, als werdet
Ihr dessen hiermit nochmalen ernstlich erinnert und zugleich . . be¬

fehliget, Unsern Euch schon zu wiederholeten Malen gegebenen Ver-
Acta Borusslca. BehördeaorganNatio» V. 2 . 28
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Ordnungen und^Jnstrnctionen gemäß Euren hinfüro abzustattenden
. . Berichten jedesmal über die an Uns referirende Sachen Eure
gründliche und pflichtmäßige Gutachten beizufügen und solches
weiter nicht bei Vermeidung unangenehmer Verordnung zu unter¬
lassen, sintemalen Wir ja die Provinzial, OoUoxia darzu bestellet
haben, daß dieselben die ihnen untergebene Sachen mit Grund und
Bestand ans ihre Pflicht und Gewissen abmachen sollen, mithin,
wann dieselben bei ein- oder anderer Sache darunter gegründeten
Anstand und deshalb an Uns zu referiren nöthig finde», in solchen
Fällen dennoch nichts weniger thun können, als den Grund ihres
Anstandes oder Zweifels mit ihren solidesten nnd pflichtmäßigen
Gutachten über die Sachen selbst, die ihnen in ihren Umständen
nnd darüber die verhandene Verfassungen oder Provinzialrechte nnd
Observanzen am besten bekannt sein.müssen, jedesmal beizufügen
und dadurch die verlangende Resolutiones desto ehender nnd zu¬
verlässiger zu beförderen nnd zu facilitiren.

258. Bericht der Hommerschen Aammer.
Stettin, U. April s758.

Conc., nez. Grumbkow. — St-A. Stettin, »rierzsarchiv. Tit. I. Oir. 00.

Kanzleijura bei Generalpachlscontracten.
Wir haben bereits unterm 21. December 1735 zur . . Appro¬

bation rcferiret, daß die Kanzlei-,Iura von de» Generalpachts-
contracten hier sv, wie bei denen Kur- nnd Nenmärkischen Kammern
geschiehet, bezahlt werden möchten, sind aber darauf mit keiner Re¬
solution versehen, nur daß wir vernehmen, wie die Secretarien nnd
Kanzelisten unterm 5. April 1736 dahin beschicden (Ansf., Ans
Specialbefehl gez. Grumbkow, Viereck, Viebahn, Happe):

daß dieserhalb nächstens eine Generalversassnng erfolgen sollte.

Da nun im vorigtcn 1737. nnd itzigen Jahre verschiedener
Beamter Pachtjahre ablaufen, folglich mit denselben neue Con-
tracte errichtet werden müssen, so ist dieser Punkt de novo vor¬
gekommen, und da gleichwohl an dem ist, daß

1. hiesige Kanzeleibedicnte gar wenige und geringe Accidentien
und nicht zureichende Subsistence haben,
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2. den Generalpächtern zn gut die Pachtjahre über alle
Expeditiones gratis geschehen, diese aber

3. von ihren Unterpächtern alle Pensionen, Contracte bezahlt
bekommen, da vorhin die Cöntracte derer Unterpächter, Amtsniühlrn
und Schmiede bei den Kammern expediret worden,

4. nach eingezogener Nachricht bei der Nenmärkischen Kammer
12 Gr. und bei der Kurmärkischen 16 Gr. pro Cent an die Kanzelei
entrichtet werden, und, wenn

5. das Betragende unter die Secretarieii und Kanzlisten ge¬

theilt wird, es ein weniges betraget, wenn es nach Proportion der
Pachtjahre, so 6 oder 9 Jahre dauern, gerechnet wird,

solchemnach beziehen wir uns ans eingangs erwähnte unsere
. . Vorstellung vom 21. December 1735 und erwarten E. K. M.
. . Resolution, damit wir die Kanzelei sowohl als die General-
pächter darnach bescheiden können.

Unten» 13. Juni 1736 erhielt die Kaiiinicr daraus folgenden „Auf
Specialbefehl" gezeichneten Erlaß (Ansf., gcz. Grninbkow, Görne, Viereck,
Vicbahn, Happe):

„daß die Kanzlei nach Abzug des Quant! der beständigen und
unbeständigen Gefälle ivie auch der Dienstgelder, folglich nur allein
von den wirklichen Pachtstücken ein halb Proccnt oder von jedem
einhundert Thaler einen halben Thaler zu genieße» haben, jedoch

aber solches nur bis ans die summa von zehntausend Thaler gehen

und, wenn also das Quantum von den wirklichen Pachtstücken sich

hoher beliefe, nur von 10/m Thlr. ^-Procent, übrigens auch dabei
das Stempelgeld besonders bezahlet werden soll, wornach ihr euch

zu achten und das nöthige zu verfügen habt".

259. j)mmediatbericht Doccejis.

Berlin, 16. April 1758.

Vlutf. — li. <54. R. V. Geldern. Feudalia. 17:51—1740.

Ertheilung der Lehnsconsense in Geldern.

Damit die Lehne in E. K. M. Antheil von Geldern ohne
Dero Vorwissen, nicht beschweret noch, wenn sie apert werden, mit

28*



436 'Jir. 259-261. — 16.—24. April 1738.

vielen Schulden behaftet sein mögen, so haben E. K. M. in anno
1733 verordnet, daß die Geldrische Vasallen die Lehnsconsense
allhier nachsuchen sollten?) Es bitten aber die Geldrische Stünde,
daß dem dortigen Justiz-CoIIe^io wiederum verstattet werden möge,
dergleichen Lehnseonsense zu ertheilen?)

Das General-virootorimn findet nebst dem Reerntenkassen-
Directorio auch dabei eben kein Bedenken, wenn nur vor die
richtige Abführung derer Recruten-llnrium gesvrget wird; und im
Fall E. K. M. dem Geldrischen Justiz-Oolle^io die Ertheilung
derer dortigen Lehnsconsense wieder überlassen wollen, so werden
Sie die beigehende Rescripte . . zu vollziehen geruhen.

Marginal des Königs:
„so wie das ülevische F. >W."

Die Erlasse wurden nicht vollzogen. Auf Ansuchen der Geldrischcn
Commission bat im November desselben Jahres das General-Dircclvrium
von neuem um Erledigung dieser Angelegenheit; es war wieder nichts von
oelrois und deren Renovationen eingekommen und deren Verweigerung zog

allerhand Coufusioncn nach sich. Als daun auch das Recruteukasscu-
Dircctorium ein neues Gesuch deswegen einreichte, holte sich Arnim Rath
bei Culemann. Da dieser 7. Alürz 1740 dahin vvtirtc, daß cs bei der
bestehenden Verfassung bleiben, im übrigen aber der König bei Ertheilung
der Lehnsconsense wie bezüglich der. dabei zu zahlenden Summen tveniger
Schwierigkeiten machen mochte, wurden 6. Mai 1740 das Gcldrische

Justizcolleg und die Laudstäude in dem Sinuc beschicdcn. Das Justiz-
colleg bekam dazu den Auftrag, bei Rachsuchung solcher Cvnseuse bei

ihm davon unverzüglich mit ihren Gutachten zu berichten; wenn kein

erhebliches Bedenken geäußert werde, so sollten sie dann sofort aus¬

gefertigt werden.

') Vgl. Bd. V. 1. Nr. 252. S. 425/6.
2
) Ebenso die Geldrische Commission 2. Mörz 1737 (Aass., gez. Nöseler,

Heinius). Wenn der König diesen Vorschlag nicht approbire, so müßten sie doch

dafür eintreten, daß „den Vasallen die Erlangung der oetrois sowohl als
der Erneuerung in E. K. M. Hoslager so wenig beschwerlich als möglich ge-
machet, mithin in solchen Fällen ihnen keine abschlägige Nesolnlion weiter er¬

theilet werde".
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260. Erlaß an die pomniersche Regierung.

Berlin, 20. April 1738.
tAuf Specialbefehl gez. Grumbkow, Biebahn, Happe.) — Gedruckt bei Qnickmann, Ordnung oder

Sammlung der Gdieren :c. 1750. S. 413.

Processe über Grenzen rc.

Die Processe über die Grenzen nnd andere Slrciligkeiten, so die

Aemter mit den Landständen nnd Privatis staden, sollen nach Inhalt der

allgemeinen Jnstizvrdnnng llo a. 1713 Art. 4 § 8 eonjmictim von der

Regierung oder dem Hvfgerichl nnd der Kammer lraclirct und allda dc-

cidiret werden.

2<>s. Instruction für die königlich preußische Rentei zu

Gumbinnen?)
Datiert Berlin, 24. April 1738.

l!v»c., gez. Grumbkow. — Ge„.-Tir. Oslprcufteu. Tik. l.XV. '.Kr. 1.

Instruction der Rentei zu Gumbinnen.

1 .

Müssen sowohl der Rentmeister als auch der Controllern'
nebst dem Renteischreiber und Kassirer sich alle Tage in denen ge¬

setzten Stunden, laut Königlichem . . Reglement vom 26. Januarii
1723 des Sommers von 7 bis 11 1^ und des Winters von 8 bis

11 1
/._i Uhr Vormittages, Nachmittags aber von 2 bis 6 Uhr in der

Rentei sich finden lassen und ehe das Collegium der Krieges- und

Domänenkammer auseinander gegangen, sich nicht von da weg¬

begeben, noch weniger ohne Vorwissen und Erlaubniß des Krieges-
iitib Domänenkammerpräsidenten ausbleiben. Wie denn der Rent¬

meister sowohl als der Controllern', und zwar ein jeder einen

besondern Schlüssel zur Rentei und zu die Kastens, worin die

Gelder verwahret liegen, haben muß, damit einer ohne den andern

nicht dazu kommen kann.
2 .

Insbesondere hat der Rentmeister nebst dem Controllern- zu

sorgen, daß, wenn Gelder von denen Beamten selbst eingeliefert

i)

i) Die Instruction war von der Litthauischen Kammer entworfen und

6. April 1738 eingesandt worden. Beggerow, der Referent im General-
Directorium, nahm einige Correcturen daran vor (siehe Anmerkungen).
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oder über der Post eingesandt werden, solche von denen Beamten
sofort in Empfang genommen und dieselbigen oder deren Ab¬
geschickte sobald als möglich abgefertiget und im geringsten nicht
aufgehalten, die mit der Post eingekommene Gelder aber, sobald
davon Nachricht einläuft, abgeholet und die Quittungen darüber so¬

gleich mit der folgenden Post denen Beamten zugeschicket werden
mögen.

3.
Und damit alles so viel besser in guter Ordnung geführet

werden könne, so muß der Rentmeister dem Controllern' alle Be¬
richte und Schreiben, so in Renteisachen an ihn kommen möchten,
communiciren, auch alles, was zur guten Ordnung dienen mag, mit
demselben überlegen. Zu dem Ende der Controllern' mit dem

Rentmeister an einem Tisch sitzen soll.

4.
Sobald eine Post eingekommenen Geldes gezählet und die

Summe vom Kassirer abgegeben worden, so müssen der Rentmeister
und der Controllern' solche in ihre Manualia gleich eintragen und
der Kassirer selbige in dem führenden Kassenbuch behörig notiren.

5.
Die Quittungen, so von der Rentei ausgestellet werden,

müssen nicht allein vom Rentmeister, sondern auch vom Controllern'
zugleich unterschrieben, auch auf selbigen pagina des Manuals ge-
stellet sein, gestalt die vom Rentmeister einseitig ausgestellte
Quittungen nicht angenommen werden, es wäre denn, daß der
Controllern' Krankheits halber abwesend, in welchem Fall der
Kassirer die Quittung im Namen des Coutrolleurs mit zu unter¬
schreiben hat; welches denn auch geschehen muß, wenn der Rent¬
meister etwa krank werden sollte.

6 .

Bei der Auszahlung ist in Acht zu nehmen, daß solche alle¬

mal dem von Sr. K. M. . . approbirten Etat conform sei, und
dafern aus Versehe» etwa eine Verordnung aus der Kammer an

die Rentei kommen sollte, welche dem Etat zuwider sein möchte, so
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hat der Rentmeister desfalls bei dem Collegio bescheidene Anfrage
nnd Erinnerung zu thun.

7.

Im übrigen muß jede Post, so zur Ausgabe kommt, sogleich

dem Controllern' angezeiget werden, damit er sie in sein Manual
eintrage.

8 .

Sonsten lieget es dein Rentmeister auch ferner ob, zu sorgen,
daß der monatliche Extrakt über Einnahme nnd Ausgabe vom
Renteischreiber in Zeiten gefertiget nnd längstens den zweiten Tag')
nach verflossenem Monat, von dem Rentmeister nnd Controllern-
unterschrieben, der Kammer eingeliefert, nicht weniger auch zugleich
einem jedweden Membro des Collegii ein Extrakt von seinem De¬
partement, wie weit nämlich die Beamten in der Bezahlung ge¬

kommen, zugestellet werde.

9.

Die Kasse muß der Rentmeister allezeit in solcher Ordnung
halten, daß nicht mir bei denen gewöhnlichen monatlichen Kassen¬

visitationen, sondern auch sonsten ans Begehren eines jedweden
Membri Collegii er anzeigen könne, wie alles richtig nnd die Baar¬
schaft nach denen Sortenzettnln wirklich verhanden sei.

10 .

Die Quittungen, so nach Hofe an die Generaldvmänen- oder
Extraordinarienkasse von Zeit zu Zeit vor ein nnd andere remittirte
Geldposten zu überschicken seind, muß Rentmeister mit allem Fleiß
dergestalt besorgen, daß die Rendanten damit nicht aufgehalten
werden.

11.

Wenn von Hofe extraordinäre Gelder überwachet werden,
darüber müssen besondere Manualia geführet, auch die Gelder be¬

sonders verwahret gehalten werden; jedoch sollen sie auch zwo

memoria in das ordentliche Tagebuch mit eingetragen werden.

9 Im Entwurf der Kammer waren 5 Tage Zeit gelassen.
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12 .

Die gedruckte Quittungen wegen der eingekommenen Gelder
suppliret der Rentmeister oder Controllern-, und setzet ein jeder
paginam seines Manuals darunter.

13.
Die monatliche Extracte hat der Reuteischreiber zu verfertigen,

sobald ihm das Manual dazu extradiret wird, und darunter nicht
säumig zu sein, damit der Extract jedesmal längstens den zweiten

Tag^) nach verflossenem Monat, wie vor gemeldet, dem Collegio
eingeliefert werden könne.

14.
Ferner hat der Reuteischreiber beim Abschluß jeden Jahres

die Renteirechnung nach dem vom Hofe erhaltenen Scliemate zn
verfertigen und solche in duplo mundiret zu liefern.

15.
Was den Kassircr in 8pecie anbelanget, so muß derselbe in

Abnehmung der zur Rentei gebrachten Gelder keinen Unterscheid der
Person machen, sondern, wie das Geld ankömmt, dasselbige alsofort
zählen und die Beamte darauf nicht warten lassen, sondern Fleiß
anwenden, daß ein jeder, so bald es möglich, abgefertiget werde.

16.
Wenn Gelder mit denen Posten einkommen, müssen solche, ehe

die Beutel geöffnet werden, gewogen »nd das Gewicht dem Rent¬
meister und Controllern- angezeiget werden; hernach muß der Kassirer
das Geld richtig überzählen und, falls sich einige Differenz gegen
das vom Beamten angegebene Quantum findet, solches unverzüglich
sogleich dem Rentmeister und Controllern' anzeigen, damit, wenn sich

ein nianquement finden sollte, überschlagen werden kann, ob das vorige
Gewicht noch verhanden.

17.
Ferner muß der Kassirer kein schlimm Geld annehmen, aber

auch kein gutes unter dem Prätext, als -nenn es schlimm wäre,
denen Beamten zurücksenden.

*) Im Entwurf der Kammer hieß es: 5 Tage.
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18.
Muß der Kassirer alle einkommende Contanten, es sei bei den

Posten oder durch Ablieferungen, in gerade Posten, als nämlich zu

100, 150, 2, 3, 4 bis 500 Rthlr.,') die kleine Scheidemünze aber

in Tüten oder Paquete zu 5 auch 10 Rthlr. richtig abzählen und
auf jeden Beutel einen Zettul anbinden, worauf die Summa, auch

Sorte des Geldes nottret, mit der Beisetzung „richtig", auch Bci-
stcllung des Gewichts, was nämlich jeder Beutel gewogen:') wie
daun auch auf jedes Paguet von 5 Rthlr. und 10 Rthlr. das Ge¬

wichte zu notireu ist.
19.

Hat der Rentmeister die abgezählte Posten dem Kassirer nach

und nach abzunehmen und selbige in den Borrathskaften zu schließen,

auch in jeden Kasten einen aparten Bogen zu legen, auf welchen

die zulegende oder abzunehmende Posten nebst Benennung der An¬

zahl von Bcntels ab- oder zuzuschreiben, damit man stündlich wissen

könne, wie viel Geld in jedem Kasten sein muß und in wie viel
Beutel solches bestehet.

20 .

Ist höchst nöthig, alle Sonnabend einen richtigen Kassenschluß

zu machen, wozu das führende Kassenbuch zur Probe dienen muß,

wann nämlich die Ausgabe mit [sic!] der Einnahme abgezogen

wird. Was sodann der Calculus bringet, muß in cassa baar vor-
räthig sein und specificiret werden, in was für Sorte» und in wie
viel Beutels solches bestanden, mit Benennung der unterschiedenen

Geldkastcn.
Es kann dazu füglich ein apartes Büchlein, nur in 4*°, ge-

machct werden, mit Benennung: „Wöchentlicher Kassenüberschlag".

Vor alle» Dingen muß das Kassenbuch mit denen Manuals fleißig
cvllationiret werden, damit, wann irgend ein Versehen vorgegangen,

sich solches in Zeiten entdecken möge. Wenn auch Rendant zu

mehrer Deutlichkeit oder Präcantion noch etwas anzugeben findet,
siehet ihm jedesmal frei, solches anzuzeigen.

>) Der folgende Passus wurde von Beggerow hinzugefügt, ebenso wie der

Schlußpassus des Absatzes 18.
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262. Aus den Akten betr. der Iustizverbesserung in Amiden.

25. April \758 bis 10. Januar \740.

R. 32. Nr. 4?a. 1 und Nr. 22 a.

Justtzvcrbesserung in Minden: Procuratoren. Sporteln.

Unterm 25. April 1738 kamen die Mindischcn Procuratoren mit
folgender Eingabe ein (Ansf.):

Wir haben nicht ohne großes Leidwesen ans denen am
16. huj. nns allhier von hochpreislicher Negierung pnblicirten . .

Kdictis, besonders ans dem vom 9. Decembris a. p., . . wahr¬
nehmen müssen, gestalten es E. K. M. nach dem 8- VI liujus edicti
. . gefällig gewesen, uns von allen Jnstizsachen gänzlich zu excln-
diren, und, daß solche nach einer zugleich pnblicirten Taxe denen
Advocatis überlassen sein sollsens, zu verordnen. Nun lassen E.
K. M. . . landesväterliche Fürsorge wir uns zwar in allewege gar
gerne gefallen, werden auch dieserwegen niemalen die allergeringste
Miene einiger Widersetzlichkeit zu unsern Schulden kommen lassen;
E. K. M. werden doch aber . . beherzigen, daß das gemis hiesiger
procuratorum insoweit von andern in Dero Provinziell tvvhl bisse»

rircn möchte, daß hier dergleichen niemalen recipiret, die nicht das
Studium guridicum ans Universitäten gleich denen Advvcatcn ge¬

trieben zu haben, vorher bescheiniget, worauf sie praevia exaniine
tarn juridico quam praxeos in Eid und Pflicht genommen worden;
daß auch dergleichen tüchtige und zu mehrerm als bloßem Solli-
citiren aufgelegte Subjecta hiezu genommen und bisher» gewesen,

weiset die Erfahrnnge, daß viele derselben zu andern Bediennngc»,
wozu studia und Capaeität erfordert werden, employiret worden,
sogar daß hochpreisliche Regierung selbst einigen dercrselben ordent¬
liche Processe und Cnratelen anfzntragen kein^Bedenken gefunden,
so dieser Landesverfassnnge um de zuträglicher gewesen, weil eines-
theils die mehrcste hier pendent seiende Processe von gar geringer
Importanee, weswegen nns pro termino mir 8 Ggr. gegeben, da statt
dessen denen Advocatis 2 Rthlr. anitzv accordiret sein; anderntheils
daß im Ravensbergischen die mchreste bei hiesiger Negiernnge re-
cipirte Advaaati, auch der Ibsens, so daselbst bei denen Aemtern
die Criminalia dirigiret, wohnen und die vorfallende Termine
mittelst einer zugesandten Instruction durch uns respiciren und die
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Schriften exhibiren, die Decreta darauf sollicitiren und remittiren
lassen, wofür wir in allein inclusive der Oorrespondance nur bis-
hero 8 Ggr. gehabt; ohne zu gedenken, daß die Städte, Aemter,
die Capitula, Stifter und wirkliche Räthe ihre Schriften respective
durch ihre Syndicos ober selbst aufsetzen zu lassen und zu unter¬
schreiben, auch die Instructiones in denen Terminen an uns zu
geben und gegen bezahlte 8 Ggr. von uns respiciret zu erhalten,
dato die Freiheit gehabt, solchergestalt es auch die mehreste von
Adel durch ihre Hans-Advocatos bishero gemacht haben, so folglich
denen Unterthanen zur großen Last und Querel zugleich gereichen
würde, wann sie nebst dem auswärtigen Advocato zugleich auch

allhier einen noch andern halten und salariiren sollten, zumal wir
dato unser Amt, ohne daß desfalls die geringste Klage sürgekommen,
beachtet und denen hiesigen, mehrentheils mit Nebenbedienungen
und auswärtigen Affären versehenen Advocatis, so viel davon die
erfvdernde Oapacite habe», nid)t mal möglich, dem Werke alleine
vorzustehen. Und weil wir uns sämtlich ratione jurium zur Re-
erntenkasse zulänglich gnalificiret und mit dem ex propriis wegen
hiesigen Landes bekänntlicher großen Armuth bestrittenen Vorschuß
gar sehr rniniret, mithin hvd) bethenren können, zuweilen nicht
einsten zu wissen, woher solche nöthige Auslagen wieder erfolgen
sollen, gleichwohl, da wir einmal und zu Anfangs bei dem Vor¬
schuß eingetreten, wir usque ad finem litis auszuhalten angewiesen
worden, denen sowohl die Referenten als die Kanzlei ans den sub-
scribirten Procuratorem, und gar nicht ans den zugleich mit unter¬
schriebenen Advocatum sehen, dabei mir oberwähnte Kleinigkeit
ä 8 Ggr. pro termino und so viel pro exhibitione scripti, solli-
citatura decreti et ejus remissione genossen und pro correspon-
dentia niemalen etwas besonders gerechnet, zudem nichts als gering¬
fügige Sachen selber entworfen und Hanptschriften von denen Ad¬
vocatis verfertigen oder die zugeschickte revidiren und unterschreiben
lassen, so wollte zu unserm gänzlichen Ruin, Frauen und vielen
kleinen Kinder großer Armuth und Dürftigkeit gereichen, wann wir
solchergestalt von allen Jnstizsachen exelndiret und bloß auf das¬
jenige sehen sollten, was die Advocati pro litteris uns etwa zu¬
wenden wollten, zumalen es uns so schon blutsauer geworden, in
diesem von allen Mitteln fast entblößeten Lande und diesen Pro-
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vinzien, vorab bei dem huc usque gethanen großen Vorschuß bishero
zu subsistiren. Es ist keiner von uns, der mit dieser Bedienunge
Reichthümer erworben, wohl aber haben wir zum Theile unsere
propre und erheirathete Mitte! größesten Theils durch den Vorschuß
zugesetzet und führen dabei ein solch eingeschränktes und stilles
Leben, daß deswegen ans uns nichts zu bringen stehet; folglich
schmerzet »ns um de mehr, daß lvir meistentheils bei herannahendem
Alter und Ermangelnnge anderer Bedienungen und Lebensunterhalt
uns und unsere Frauen und Kinder nach Brode seufzen sehen
müssen, da doch E. K. M. alle Dero getreue Unterthanen, lves
Standes die auch sein, conserviret wissen wollen. Und wie des
Herrn Etatsministers von Cocceji Exc. bei Bereisunge hiesiger Pro¬
vinziell diese unsere . . Borstellunge in allen Stücken der Wahrheit
gemäß befinden werden, wir uns auch eine vorzuschreibende
Sportnltaxe sowohl . . gefallen lassen als von Hauptsachen gar
gerne abstrahiren werden, wann uns nur vornehmlich in geringen
Sachen ferner der Auftritt nebst der Sollicitatnr und daß wir
sämtliche Schriften in ckuplo exhibiren dürfen, freigegeben werden
soll, indem E. K. M. in Dero Justizreglement da 1713 8- 41
Selbst . . verordnet, daß die Ordinarii unter sich und ihrer Aufsicht
geschickte Leute aufzuziehen hätten, uns also ja eben so viel Recht
als einem Fremden in Aufsetznuge einiger Schriften, wann des
Advocati Unterschrift hinzukommt, verstattet werden wird, so bitten
wir . . fußfälligst, in Consideration obangeführter Umstände die
. . Edicta dahin zu declariren, daß in Sachen von keiner sonder¬
lichen Importalice uns das bisherige Officium nebst dem Auftritte
zu lassen, auch sämtliche exliibeiida in duplo zu übergeben und zu
sollicitiren, uns . . zu vergönnen, allenfalls nur der Sachen bis zu
des Herrn Etats-Ministres von Coceeji Exc. persönlicher Auhero-
kunft . . Anstand geben und dahin das benöthigte an Dero Miu-
dische Regierunge rescribiren zu lassen.

Der ^Vorstellung—der Procuratvren wurde nicht stattgegeben, und
zwar deshalb, wie es in dem darauf bezüglichen Erlaß an die Mindische
Regierung*) heißt, —

') d. Berlin, 21. Mai 1738. — Conc., ad mand. gez. Cocceji.
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„weil fast über keine unserer Provinziell wegen Kostbarkeit
derer Processe soviel Klagen als über die dortige geführet werden,
woran die Procuratores großtentheils mit schuld sein".

Dabei blieb es, obwohl auch der Präsident von Tehrenthal, Minden,
24. Mai 1738, in einen. Schreiben an Cocceji sehr energisch für die Bei-
bchallnng der Procnratvrcn eintrat, mindestens bis zur Approbation des

Prvjecls des neuen Reglements.

In demselben Schreiben an Cocceji hatte Dehrenthal weiter darum
gebeten,

„daß wann Uns allerseits Räthen und Snbalternbedienten,
da Wir theils sehr wenige, theils noch gar keine Wage haben, die
fructus laboruin und Accidentien, welche allhier i>ro parte salaiii
mitgehalten werden, noch weiter retranchiret werden sollten, Die¬
selbe Cocceji) dahingegen für die Verbessernnge der «läge, damit
die Misere nicht alle» Muth zur Arbeit benehme, Sorge tragen
,verden".

I» dem Erlaß, den darauf die Regierung 28. Mai 1738 erhielt
(Cvnc., ad wand. gez. Cocceji), wurde der Regierung erlaubt, die Ge¬

bühren „ans dem dort gebrauchten Fuß" bis zur Ankunft Cocccjis weiter
zu nehmen.

Unterm 23. December 1738 wurde der Regierung besohlen (Cvnc.,
ad wand. gez. Cocceji. R. 32. Rr. 22 a), ihre Absicht mehr ans Ad¬
ministration der Justiz, als ans die Sporteln zu richten. Wenn das künftig
nicht anders werde,

„werden wir ohnfehlbar eine Aenderung mit dem Vireetorio
machen".

Ans dem Protvcvll, das die Mindische Regierung 31. December
1739 einsandte, ersah mau in Berlin, daß die meisten Räthe fleißig ge¬

wesen waren.

„Weil Wir aber — hieß es in einem Erlaß vom 10. Januar
1740 (Ansf., Ans Specialbefehl gez. Cocceji, Götter. — St.-A.
Münster. Reit. 183a. Mindische Kammer. Abth. V. Nr. 110) —
dabei mißfällig wahrgenommen, daß die p. Tielemann und v. Hnß
die gesetzte Zeit nicht vbserviret, so haben Wir dieselbe hiermit zu

bessern! Fleiß anmahnen wollen".
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265. Instruction für den Oberlandbaumeister Favre.')
Berlin, 29. April f?58.

Abschrift. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. IX. Nr. 2.

Instruction des OberlandbauMeisters.
Nachdem S. K. M. den Titus Favre zu Dero Oberland-

baumeister . . bestellt und angenommen haben und vermöge dessen

denn demselben insonderheit also mit oblieget, die in hiesigen Re-
sidentien vorfallende Bane in gewisser Maße zu respicircn, als
haben höchstgedachte S. K. M. ihn, damit er eigentlich wisse, in¬
wieweit er bei sothanen Banen eoncurriren und welchergestalt er
sich dabei verhalten solle, darüber mit dieser Instruction versehen
wollen, nämlich

1. Soll der P. Favre diejenige Baue, so ihm in hiesigen Re-
sidentien, auch sonsten committirt werden, insonderheit sowohl die,
welche unter das Gouvernement gehören, als welche dem Magistrat
zustehen, wenn und so oft er dazu beschiedeu und requirirt wird,
aufs fleißigste respiciren; wenn bei denen hiesigen Städten hier und
dar etwas zu verbessern ihm vorkommen sollte und neue Ein-
theilungen zu machen wären, solches beim Gouvernement anzeigen
und dessen Ordre darüber erwarten, auch sonsten bei vorstehendem
alles nöthige beobachten.

2. Soll er dem in hiesigen Residentien verordneten Bau-
Collegio bei denen vorzunehmenden Besichtigungen, so weit sie nicht
in das Justizwesen einschlagen, auch wo es sonst erfordert wird,
auf derselben Requisition, jedoch ohne dafür extraordinarie etwas
zu fordern, assistiren, gedachtem Bau-Oollegio jedesmal seine

Meinung pflichtmäßig eröffnen und davon dem Gouvernement
Rapport thun.

3. In Grenzstreitigkeiten muß er nichts unternehmen, sondern
solches dem Bau-Oollegio hauptsächlich überlassen, es wäre denn,
daß sie ihrerseits in ein oder andern Fällen mit ihm zu eom-
municiren nöthig fänben. Die Linien der Straßen aber in hiesigen
Residentien, und wie bei mehrern Regnlirungen derselben manches
Hans wegen neues Anbaues herein- oder herausgerücket werden

') Entworfen nach Vereinbarnng mit dem Gonverneinent.

-) Vgl. Nr. 141. S. 222/3.
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müsse, kann er allein anordnen; falls aber bedenkliche Gasus vor¬
fallen, muß er solches beim Gouvernement anzeigen und von selbigen

die Decision darüber erwarten.
4. Muß er die Feuer-Visitationes in denen Residcntien und

denen Environs im Beisein eines Officiers und einiger Depntirten
des Magistrats, besage der unterm 1. Jiniii 1731 an das Gou¬

vernement ergangenen . . Cabiuets-Orclie, mit Zuziehung des Raths-
zimmer- und -Maurermeisters vornehme» und genau untersuchen, ob

die Feuerplätze so eingerichtet sein, daß keine Fenersgcfahr in denen

Häusern zu besorgen; wo dergleichen Gefahr sich findet, im Pro-
tocollo alles specifice notiren, auch wie derselben abzuhelfen und
die Fenerplätze verbessert werden können, beifügen, nachgehend» von
solchem Protoevll ein Exemplar an das Gouvernement, eines an die

Kurmürkische Kammer und eines an den Magistrat abgeben, damit
die nöthige Berfügnng geschehen möge und die Gefährlichkeiten ab¬

gestellet werden können; hiernächst auch mit dahin sehen, daß die
Notata noch seinem Protocollo wirklich zur Execntion gebracht

werden.
5. Insbesondere hat er das hiesige Maurergewerk dahin zu

instrniren, daß sie, wenn neue Häuser in hiesigen Residcntien ge-

bauet werden, die Feuerungen und Brandmauern sicher anrichten
müssen, damit daher keine Feuersgefahr zu besorgen.

6. Muß derselbe auch ans die Brücken, welche unterm Gou¬

vernement der hiesigen Kammer oder Magistrat gehören, fleißige
Aufsicht haben, daß dieselbe zu rechter Zeit repariret werden, damit
durch deren Baufälligkeit kein Unglück geschehe; und hat er solches

sofort gehörigen Ortes zu melden, damit die nöthige Reparation
und Ban beschleuniget werde. Wie er denn auch

7. Ans alle und jede sonsten beim Gouvernement und hiesiger

Fortificatiou vorfallende Baue gleichfalls fleißig mit Acht haben und
alle zu denen Banen erforderliche Zeichnungen und Anschläge nach

aller Menage fertigen muß, damit dieselbe zuförderst approbiret und
durch Aenderungen derer Dessins ex post alle unnöthige Kosten

vermieden werden.
8. Wenn zu neuen Häusern auf der Friedrichstadt und ander¬

wärts Plätze angewiesen werden, muß er selbige vorher, ehe sie

gebauet werden, wohl und accurat nach denen Straßen und Wasser-
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fall abwiegen und denen Bauherrn die richtige Straßenhöhe aus
der Erde und die Tiefe anzeigen, wofür er die bisher geordnete
Gebühren ä 2 Rthlr. Anweisegeld von jeder Stelle zu genießen
haben soll, dagegen er aber denn auch bei Abwiegnng der Straßen
und wenn selbige gepflastert werden, zugegen sein und dafür re-
spvndircn muß, daß alle neue Steindämme tüchtig und gut ge¬

pflastert, auch dein Wasser nöthiger Abfluß verschaffet werden, wo¬
von er dem Gouvernement allemal besondern Rapport abzustatten
hat. Uebrigens und

9. Hat er nicht nur alles obstehende, sondern auch dasjenige,
so ihm sonsten noch in Bansachen aufgetragen werden möchte, mit
aller Exactitude nach Pflicht und Gewissen bestmöglichst zu be¬

sorgen und zu beschleunigen, damit es darunter an ihm niemals
fehle. Wornach er sich . . zu achten.

264. Bericht der Aönigsbergischen Kammer.
'Königsberg,

2st. April 1738.

Ausf., gez. Lesgewang, Nosep. — Ge».-Tir. Ostpreußen. Tit. X. 'Jfr. 5.

Kommissar der Kammer in de» Polnischen Aemiern.

Nachdem E. K. M. unterm 16. Februarii a. p. . . resvlviret
und verordnet haben, daß der Krieges- und Domänenrath Lölhöffel
nicht bei seinen Verrichtungen in den polnischen Aemtern, wie wir
. . gebeten hatten, gelassen werden, sondern nach Gumbinnen gehen

und bei der dortigen Kammer arbeiten sollte/) so hat sich die
vorigte Einrichtung, da nämlich die nöthige Vorfallenheiten in denen
entlegenen und weitläuftige» Departements durch den besagten von
Lölhöffel und den Krieges- und Domänenrath von Grumbkow,
welcher gleichfalls deswegen in dem Departement beständig zur
Stelle sein müssen, besorget worden, insoweit geändert, daß wir es

nunmehro zu E. K. M. Dienst vor besser finden, wenn der p. von
Grumbkow, hieher nach Königsberg gezogen würde, um ihn hier
zur Hand zu haben und in allen vorkommenden Fällen in sämt¬
lichen Departements gebrauchen zu können. Wir haben also ein

st Vgl. Nr. 131. S. 206/7.
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solches zu E. K. M. . . Approbation hiemit . . vorschlagen sollen
und sind darauf einer . . Resolution . . gewärtig.

Unter dem 9. Mai 1738 erhielten Lesgcwang und du Rvscy darauf
den Befehl, erst noch näher zu erwägen,

„ob es nicht besser sei, gedachten von Grunibkow in seinem
itzigen Departement und an dem Ort seiner bisherigen Wohnung zu

lassen, um wann etwas iu der Nachbarschaft vorkäme, so Attention
verdienet, bei seiner Anwesenheit dem Befinden nach das nöthige
schleunig zu remediren oder allenfalls seinen Bericht davon ab-
zustatten, auch ob und warum derselbe nicht allemahl ebensowohl
von dem Ort seiner itzigen Wohnung in andere Departements wenn
es nöthig wegen Untersuchungen verschicket werden könne, als von
Königsberg aus" (Conc., Auf Specialbefehl gcz. Grunibkow).

Weitere Akten darüber waren nicht aufzufinden?)

265. ^imnedialbericht des General-Directsriums.
Berlin, \. 2Uai )758.

Ausf., gez. Grunibkow, Biebahn, Happe. — Gen.-Dir. Lstpreunen. Materien.
Tit. XLIII. Ser-t. 1 . Nr. 20.

Ansetzung eines Postens für Kriegsfuhren iin Preußischen Etat.
In dem zurückgeschickten und . . vollzogenen monatlichen

Geueral-Kriegeskassen-Etat pro Martio a. c. haben E. K. M. bei
der Post von 797 Rthlr. 6 Ggr. 4 Pf. vor die von denen Amts¬
unterthanen Königsbergschen Departements geleistete Kriegesfuhren,
und zwar vor das Quartal Luciae 1737, höchsteigenhändig bei¬

gestellet:
Sollen in den Etat setzen.

Wir berichten hierauf . . daß diese vierteljährige Vorspann¬
gelder, nachdem viele oder wenige Kriegesfnhren von denen Amts-
nnterthanen verrichtet werden müssen, quartaliter gar sehr differiren
und zuweilen weniger als vorangeführte 797 Rthlr. 6 Ggr. 4 Pf.
betragen, zuweilen aber noch über 1000 Rthlr. in einem Quartal
zu stehen kommen, folglich darunter vorher nicht wohl etwas ge¬

wisses determiniret werden kann. Indessen wird von E. K. M. . .

Resolution dependire», ob dessenohngeachtet in dem Königsbergscheu

>) Vgl. dazu Ad. VI. I. S. 311.
Acta BoriiHBica. Behördenorganisalio» V. 2. 29
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neuen ®omänen»Etat von 1738 bis 1739 zu sothcmem Behuf
3000 Rthlr. oder 4000 Rthlr. mit angesetzet werden sollen, zumaleu,
wann von dem angesetzten Quanto etwas meuagiret wird, solches

doch in cassa bleibet und wieder zugute kommet, dahingegen, wann
zu wenig im Etat angesetzet wird, und das aecordirte (juantum
nicht zureichen will, die Kammer sodann nicht Umgang nehmen
kaun, wegen Vergütung des Nachschusses . . Ausuchuug zu thun,
damit die Amtsuuterthauen vor die geleistete Kriegesfuhreu jedes¬

mal völlig befriediget werden können.
Marginal des Königs:
„sollen 2500. Rthlr. im Ettat ansetzen F. W."

266. Aus den Akten betr. der ^ustizverbefferung in Geldern.

2. Alai bis \\. Gctober \75H.
St.-A. Düsseldorf. Geldrische Gerichte. ^V660»» 1ou 1HS8/1). Nr. Ml. — ibid. Geldrische Elften 1 sh*».

Nr. 451.

Justizverbesserung in Geldern.
Auf die Erlasse vom 26. Februar und 1. Mcirz 1738 stellte das

Geldrische Justizcvlleg 2. Mai 1738 vor (Cone.) ad 9:
wy roeeten niet datter alhier eeuige Collisiones vovrhauden

syn, als allem dat tuschen ous ende die Raeden van Uwe Con.
Maits hisige Commission voor eenigheu iaereu een different vnt-
staen is over het eonteutum von den 16. artee. vom het steur
reglemeut da dato Berlin den 6. December 1718 ende de ver-
stendteuisse vom dyen, welck different tot dato wy ouder Uwe Con.
maits . . geedtviudeu, dyeut wegen by de aeustaeude Visitation aeu

welgemelteu geheimteu Etatsmiuister het noodigh aLlairoissemönt
geven . . .

Uwe Cou. Mait. füllen quoad Nr. 14 .. believeu geiuformeert
te wesen, dat by ous geene reg-ten oste andere scriftnren worden
aengeuomeu, ten zye de selve onderteukeut syn dvor eenen advoeaet

oste proouraur, die wvor deseu Naede werckelyck practiceert. Dat
het vervolgeus hier te Lande nemmer gebruycklyck is geweest, dat
de advocaten den soo geuoemden Vidit op eenighe schrifftureu
stellen, dat, al off wel het mochte gebeureu dat einighe der selve

scriftnren bnyten landts geconcipeert wierden, efftemvel deswegen
aen den concipient niet in te geringhste gevalidiert werbt.
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Am 11. October 1738 stellte Cocceji, der sich damals in Cleve auf¬
hielt, dem Gcldrischen Justizevllcg seine Ankunft am 19. October in Aus¬
sicht (eigenh. Unterzeichnet: gehorsamster treuer Diener Cocceji). Erhoffe,

„mit meinen hochgeehrtesten Herren und denen hochlöblichen
Herren Ständen attes, was zur Wohlfahrt des Landes und Ver¬
kürzung der Processe und Verminderung der Kosten gereichen kann,
näher zu concertiren".

Zugleich übersandte er das Projekt der Sportclordunng für die
Untergerichte und stellte anheim, es den dortigen Advvcaten zu com-
municiren und den Rubriken beizufügen, was bisher dort genommen war.

267. Erlas; an die Geheime Aanzlei.
Berlin, 3. illai 1738.

(£ouc., ail niaud. gcz. '-öorefe, Podewils, Thuleineler. — U. i). I,. 12 .

Strafandrohung bei Säumigkeit in der Expedition, namentlich von
Criminalsachen.h

Nachdem wiederum angemerket worden, daß bei der hiesigen
Geheimten Kanzelei verschiedentlich nicht nur Criininalia, sondern
auch solche Sachen, wobei Sr. K. M. Officierer und Soldaten in-
teressiret sind, unverantwortlicher Weise liegen geblieben und nicht
gehörig befodert worden sind, ohngeachtet solches durch reiterirte
und zum Theil geschärfte Königliche Verordnungen so ernst- und
nachdrücklich befohlen ist, als werden diejenige, welche bei ermelter
Geheimten Kanzelei mit Extradir- und Fortsendnng dergleichen
Sachen chargiret sind, hiedurch znin letzten Mal erinnert und ge-
warnet, ihrer Pflicht lind Schuldigkeit darunter besser wahrzunehmen;
maßen der- oder diejenige, so von nun an eine Criminalsache oder
auch eine Sache, die Königliche Officierer und Soldaten betrifft,
nicht sofort, nachdem dieselbe von der Unterschrift zur Kanzelei
zurückkömmt, und zwar längstens mit Ablauf dreier Tage, wann

i) Der Erlass erging auf Anregung von Cocceji, der in einem Schreiben
an Thnlemeier vom 37. April 1738 als Grund der Verzögerung der Expeditionen,
wie die Kanzlisten angäben, den Befehl bezeichnete, wonach die Akten nicht vor
Bezahlung der Gebühren verabfolgt werden dürsten. Cocceji hatte ersucht, die
gute Einrichtung, die Thulemeier in Preußen getroffen habe, auch hier ein¬
zuführen, daß nämlich Agenten, die für die Eintreibung der Gebühren sorgen
müßten, alle Akten erhielten.

29 '
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binnen selbiger Zeit solche nicht hier in loeo abgefodert wird, mit
der Post an behörigen Ort fortschicket, sondern eine solche Expedition
länger bei sich liegen lässet, davor das erste Mal. mit einer fis-
calischen Strafe von 100 Ducaten angesehen und das andere Mal
davon an S. SL-MT. . referiret und Dero . . Befehl darüber ein¬

geholet werden soll. Wornach sich münniglich, dem dieses angehet,
. . eigentlich zu achten und vor Schaden zu hüten hat, allermaßen
denn die zu den Kanzeleiexpeditionen und zu Extradirung der aus¬

gefertigten Sachen angeordnete Bediente kraft dieses bedeutet nnd
befehliget werden, an den Orten, wo Königliche Regierungen soder
Jnstiz-OoUsssia sich befinden, Correspondenten oder Mandatarios
zu bestellen, an welche sie die allhier ausgefertigte Sachen, so nicht
binnen denen gesetzten dreien Tagen abgefodert sind, zur behörigen
Extradition, auch Einfoder- und Anheroübersendnng der Urtels¬
gebühren, des Stempelgeldes und anderer Jurium, auch des vor¬
geschossenen Postgeldes überschicken^können und sollen. Gestalt denn
auch die Königliche Regierungen und Justiz-O'ollegia, wann es dessen

bedürfen möchte, werden.angewiesen werden, solchen zu bestellenden
oder bereits angeordneten Llandatariis zu Beitreibung gedachter
Urtelsgcbühren und übriger Jurium, auch bei der Geheimten
Kanzelei vorgeschossenen Gelder ans geziemendes Ansuchen die Hand
zu bieten, auch, wann es nöthig, hinlängliche Executiones deshalb
zu verhängen.

268. Labinetsordre an den Ltatsminister von Görue.
Potsdam, st. Ulm l?39.

Abschrift. — R. 96. B. 10.

Görnes Verhalten in der Borckeschen Sache.

Ich habe ersehen, was Ihr in Eurem Schreiben vom 2. dieses

vorstellen wollen; es kann aber alles darin angeführte Euer Ver¬
gehen bei Gelegenheit der an Mich geschehenen Vorstellung in der
Borckeschen Sachd) nicht entschuldigen; denn es nicht zu justificiren

') Gemeint kann nur sein die Angelegenheit des Clevischen Zollwesens, die
der Präsident v. Borcke angeregt hatte (vgl. Nr. 187. S. 303). Woraitf sich der
Borwurf des Königs bezieht, ließ sich nicht feststellen. Im Uebrigen war der
König auf Gürne damals überhaupt sehr schlecht zu sprechen. — Vgl. Nr. 288.
S. 483 und Nr. 308. S. 517.
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ist, etwas, wovon Ihr ganz contrairen Sentiments seid, durch Eure
Unterschrift zu bestärken und alsdann doch an Mich das contrarium
besonders zn überschreiben. Ich will es inzwischen vor eine Ueber-
eilung annehmen.

26st. Cabinetsordre an den Aminärkischen Kammerpräsidenten
von Osten.

Potsdam, 9. Zliai \758.
Abichrist. — H. 90. B. 16.

Selbst sehen und hören!

Ich habe den Einhalt Eures Schreibens vom 6. dieses mit
mehrern ersehen und gebe Euch darauf in Antwort, daß Ihr ferner
treu und fleißig sein, dabei aber in Sachen, wo es erfordert wird,
Euch nicht ans den Raxport von andern Leuten verlassen, sondern
alles selbst alsdann examiniren und wohl einsehen, übrigens auch

gegen diejenigen, welche nebst Euch Mein Interesse zn befördern
suchen, keine Jalousie hegen sollet; da Ich dann nach wie vor sein

werde u. s. w.

270. Adjunclionspatent für Georg «Christian von jJuttkammer als

Landrath des Uummelsburgischen Areises in Uintcrpommern.

Berlin, \6 . Blai 1758.

ßouc., gcz. Grumblow. — Gc».-Dir. Pommern. SU. V. 'Jir. 4.

Patent eines Hinterpommerschen Landrathsadjuncten.
Durch Cabinelsordre, Berlin, 20. April 1738, war Georg Christian

von Pultkammer zum Landrathsadjuncten des Rummclsburgischen Kreises
bestellt worden (Ausf.). In seiner Bestallung vom 16. Mai 1738,
nach der er

„vorerst den Landrath von Massow subleviren und sonderlich
die Besorgung des Marschwesens in dem Kreise, in speeie in
Krankheitfällen des von Massow, jedoch ohne Abbruch desselben

Gehalts und Emolumenten, sofort übernehmen und dabei eine gleich

durchgehende gute Proportion zwischen denen Mediatstädten, auch

Amts- und Ritterschaftsunterthanen halten"
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sollte, wird zuerst seiner Pflichten bei den Marschen gedacht, in den
seit längerem üblichen teriuinisU) Erst danach werden seine übrigen
Pflichten erwähnt.

27s. Cabinetsordre an das Departement der geistlichen Lachen.
Potsdam, s9- Dtai s738.

AuSf. — ir. 7. Nr. 72 c.

Bestallung eines Rittmeisters zum Consistorialpräsidenten.
S. K. M. rc. haben auf erhaltene Nachricht von dem Ab¬

sterben des Consistorialpräsidenten und Official zu Saalfeld von
Grüben'^) . . resolviret, diesen vacanten Posten dem bisherigen
Rittmeister sJohann Friedrichs von Priem Geslerischen Regiments,
welcher dazu die gehörige Capacität besitzet, hinwiederum zu con-
feriren, und befehlen also Dero Departement der geistlichen Sachen
. ., das nöthige dieserhalb zu besorgen.

Die Bestallung ist vom 22. Mai 1738 datiert (Conc., gez. Cocceji,
Reichenbach).

Aus Wesel richtete der König unterm 31. Juli 1738 folgende
Cabinetsordre an Cocceji (Ausf.):

S. K. M. rc. haben ans bewegenden Ursachen . . resolviret,
daß der bei dem Geslerschen Regiment als Rittmeister sonsten ge¬
standene, und nunmehr» zum Official und Präsidenten des Con-
sistorii zu Saalfeld ernennete von Priem von dem sonst geordneten
gewöhnlichen Lxnmine dispensiret sein und, ohne dergleichen von
ihm zu fordern, zu seiner Function ein- und angewiesen werden
soll. Wannenhero Sie Dero Wirklich Geheimen Etatsminister von
Cocceji solches hierdurch . . bekannt machen, mit Befehl, das nöthige
solcherwegen gehörig zu verfügen.

Als Cocceji unterm 20. August 1738 dem Könige darauf berichtete,
daß die Preußische Regierung danach beschieden fei,

*

3
) dabei aber vorstellte,

„daß die Justiz, da selbige auf den Präsidenten und dessen Direction

>) Vgl. Bd. V. 1. S. 161/5.
2
) Sigmund Albrecht von der Gräben, der unterm 26. December 1730

zum Adjuncten des Officials Johann Ernst von Lehwald bestellt und durch
Cabinetsordre, d. d. Berlin, 1. Juni 1737 zu dessen Nachfolger ernannt
worden war.

3) Erlaß vom 20. August.
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hauptsächlich beruhet, bewandten Umständen nach bei dem Saalfeldischen
Consistorio schlecht administriret werden dürfte", schrieb der König an den
Rand: „gut FW."

Unterm 24. September 1738 stellte die Preußische Regierung unter
Hinweis auf die ausdrückliche Verordnung, wonach im Falle jemand wider
das Edict vom 9. December 1737 eine Ordre sud- er obrepiren würde,
der Geheime Rath darauf nicht zu reflcctiren brauche, vor/) daß

„in dem jetzigen ensu ein Examen nnd die Proberelation wohl
um so viel mehr nöthig sein würde, da fast dnrchgehends verlauten
will, daß dieser von Prieme gar keine Studia und die zu dieser
wichtigen Function erforderte Capacität nicht habe, solchergestalt
aber das Consistorium mit ihm sehr übel versorget sein würde, da
er alles darin dirigiren muß, und solches außer dem Official nur
noch mit einem a88e88ore politico versehen ist, der aber auch nicht
allemahl zugegen sein kann, weilen er adelichcr Gerichtsschreiber zu

Osterode dabei ist und von dieser Assessoratstelle nur einige wenige
Reichsthaler des Jahres zu genießen hat".

Unterm 3. November 1738, 6. ä. Wusterhausen, ergingen trotzdem
an Brand und Reichenbach und unterm 21. Januar 1739, ä. Berlin, an
Cocceji Cabinetsordres, daß Priem unverzüglich, ohne einiges weitere Ein¬
wenden im Pomesanischen Consistorium eingeführt werde.-)

272. Erlaß an das l)c>f- und Kriminalgericht.
Berlin, lst. Blai (758.

Myliue. Cout. I. Nr. 23. Ep. 151 ff.

Com binirung des Hos- und Criminalgerichts mit dem Kaminer-
gericht.st Gründung eines Collegium fiscale.

Dem Hof- und Criminalgericht werden folgende Aktenstücke übersandt.
I. Zur Vermeidung der vielen Collisionen der Berliner Justiz-

Collegia wird verordnet,
1. daß das bisherige Kriegs-, Hof- und Criminalgericht mit dem

Kammergericht vereinigt und einige von den darin befindlichen Räthen und
Bedienten dorthin mit übernommen werden.

st Conc, gez. Kunheim. — St.-A. Königsberg. Etaisministerium. Nr. 40 e.
a ) Ausf. — Vgl. darüber Si.-A. Königsberg, a. a. O.
st Vgl. dazu Nr. 202. S. 360/1; ferner Holtze, Gesch. des KammergerichtS

Bd. III (1901). S. 153 ff.
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2. Wegen der dadurch noch gesteigerten Ueberzahl der Räthe beim
Kammergericht, die sich zumeist mit der Recrutenkasse abgefunden, soll eine
Repartition der Arbeit in 2 Senate erfolgen.

3. Sollen daher künftig neben dem Präsidenten, Vicepräsidcntcn
und Directvr 5 Räthe auf der adligen und 5 auf der gelahrten Bank,
eine Zahl, die der König schon bei Antritt seiner Regierung festgesetzt

habe/) pro ordinariis gehalten werden?)
4. Die übrigen gelten für extraordinäre Räthe?) Der alte Gehcim-

rath Canngießer behält seine Besoldung rc. aus Gnaden.

5. Nur den Ordinarien steht die vorhandene Besoldung zu, und nur
sie succediren darin. Nach Canngicßers Tode soll auch seine den Ordinarien
zufallen. Nur diese erhalten auch die Sporteln?) Die 100 Rthlr., die
Canngießer wegen der Führung des Protocvlls erhält, sollen nach seinem
Tode unter die 4 Protvcollisten vertheilt werden.

?) Vgl. Bd. I. S. 297/8, Bd. II. S. 150 Am».
2
) Nach einem Schema Nr. 1 waren das die Räthe v. Froben, v. Frehtag,

v. Mansberg, v. Nllßler, v. Schach, Gerbett, v. Rothenberg, Oehlschläger,
Schwartz, Eliester.

3
) Es waren das nach einem Schema Nr. 2: v. Bismarck, v. Milsoiineau,

v. Wulfsen, v. Krug, v. Jena, v. Appel, v. Dorville, v. Benckendorsf, v. Arnim,
v. Lyncker, Canngießer, Trnzeiiel, Ulrich, Michaelis, v. Bergen, Hagen. —
v. Appels wegen erhielt Coeeeji unterm 20. Juni 1738 ans Potsdam die Ordre,
daß er, falls er sich ivohl hatte und seine Fnnetion gehörig verrichte, entweder
zu Berlin oder in einer Provinz zu einem Dienst gebraucht werden solle, zu dem
er sich schicke, und wo Brod dabei sei (Abschrift. ;

— K. 9(5. B. 17). — Abraham
Wilhelm v. Arnim, Kammergerichis-, Geheimer Justiz- und Oberappellations-
gerichtsrath seit dem 8. März 1735 (R. 97. A. 1. G. 101), wurde durch Cabiuets-
ordre an Broich, <1. Wusterhausen, 27. Ociober 1738 (Abschrift. — R. 96. B. 17),
von allen ordinären Sessionen im Kammergericht bis auf eine wöchentlich dis-
pensirt, da ihm Arbeit in der Geheimen Kanzlei aufgetragen war.

■*) In einem Erlasse an das Kammergericht vom 30. November 1739
<Cone., gez. Cocc'eji. — R. 9. X, 1 b) wurde bestimmt^ wach einer Vorstellung
des Kammergerichtsrath Eltester' wegen der ihm von Ulrich streitig gemachten
Sporteln: statt der 11 sollten fortan 12 Portionen gemacht und deren eine dem

p. Eliester gegeben werden. Das Kammergericht solle dabei Ulrich anheimgeben,
nicht nur bei dem Constitutionireii, sondern auch bei Abfassung der Urtheile und
wenn die Senate alterniren, „seinen Strang gleich zu ziehe» und dem Collegio
fleißig beizuwohnen, wenn er nicht die Sporteln wieder verlieren wolle". „Je¬
doch soll nach Abgang eines oder des andern memdri von der gelehrten Bank,
so die Sporteln zu genießen haben, die Anzahl ans 5 andere wieder gesetzt

werden".
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6. Die vacanten Ordinaricnstellen sollen mit extraordinären Räthen,
soweit diese die gehörige Capacität haben, neu besetzt werden. Wer nicht
vollkommene solide Wissenschaft in Theorie und Praxis hat, hat keine
Hoffnung aufzusteigen.

7. Sollen vorläufig keine adligen Räthe bei deren jetzigen Ueberfluß
mehr angenommen, sondern vorerst nur einige recht geschickte Leute auf
der gelahrten Bank zugezogen werden.

8. Aus allen ordinären und extraordinären Räthen sind 3 Senate
formirt (Schema Nr. 3).

In dem ersten Senat haben Präsident, Vicepräsident und Director
beständig ihren Sitz (sonst: Froben, Freytag, Mansbcrg, Nüßler, Schach,
Rodenberg, Schwartz, dieser führt das Haupt-, der Kammersecretär Eltester
das Nebenprvtocoll). Die Räthe wechseln alle Wochen mit dem zweiten
Senat (Bismarck, Milsvnneau, Krug, Jeua, Dorville, Benckcndorff, Arnim,
Lyncker, Oehlschläger, Eltester. Einer von den beiden Kaminersecretären
Berends oder Hilperts führt das Hauptprotocoll neben Truzeltel oder einem
vom Präsidenten zu bestimmenden Manne). Der Director (Mylius)*) hat
den ersten Platz auf der gelehrten Bank. Unterschriebe» werden die Sen¬
tenzen nur vom ersten Senat, erst von der adligen Bank in einer Reihe,
dann von der gelahrten.

In den zweiten Senat kommen alle Sachen, die im ersten Senat
nicht vorgenommen werden können. Wichtige Sachen müssen die Rälhe
in pleno vortragen, ebenso solche, in denen sie sich nicht einigen können.

Der Präsident hat das Recht nach Gutfinden die Senate zu ändern
und dem zweiten den Director zuzugeben. Unter diese beiden Senate
sind alle Akten, in denen Urtheile abzufassen, zu vertheilen.

Der dritte Senat soll alle -kleinen, unwichtigen Sachen abmachen,

z. B. Jnjuriensachen unter gemeinen Leuten, Angelegenheiten der Dienst¬
boten der Eximirten, Schnldsachen unter 10 Rthlr. rc. Bei dem dritten
Senat ist alles in der Güte oder snmmaritar abzuthun. Advocaten sind
ohne besondere, erhebliche Ursachen nicht zuzulassen.

Der dritte Senat hat folgende bisher bei dem Hofgericht behandelte
Gerichtshandlungen beizulegen: a) die Taxationen und Subhastationen der
Burg-, Lehn-, Geistlichen- und Freihäuscr sowie die Confirmationen der
Kaufcontracte und Hypotheken; b) die bisher zum Hofgericht gehörigen
Vormundschaftssachen rc.; c) die Processe, die über die auf dem Packhof
und der Spree anzulegenden Arreste entstehen.

In dem dritten Senat giebt es keine adlige Bank (Mylius, Gerbett,
Wulffen, Appel, Canngießer, Truzettel, Michaelis, Ulrich, Hagen, v. Bergen.

') Zu Mylius vgl. Nr. 273. S. 462.
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Protocollist: Ewert, Kanzlist: Krüger). Mylius soll nur bei wichtigeren
Sachen zugezogen werden, da er beim ersten und zweiten Senate genug

zu thun hat.
Zu den Competenzen des dritten Senats gehören weiter die Cri-

minalia. Sie sind folgendermaßen zu behandeln.

1. Die Jnqnisitionsprocesse führt allein Michaelis als Hausvoigt
mit den beiden als perpetui deputati ihm zugegebenen Räthen Ulrich und
Hagen. Auf Verlangen hat der Generalfiscal 2 tüchtige Fiscale zu¬

zugeben.
2. Mündliche Denunciationen hat gleichfalls Michaelis anzunehmen

und vorzutragen.
3. Eben diesem sind die schriftlichen zuzufertigen. Bei der ersten

Session oder extravrdinaric ist darüber zu deliberiren.
4. Sind die Akten in den Dcnnnciations- und Jnguisitivnssachcn

geschlossen, so ist im ganzen Senat darüber Vortrag z» halten und zu be¬

schließen. Wichtige Sachen sind an das Criminalcollcg weiter zu geben.

5. Klagen über den Senat sind beim Präsidenten zu führen. Der
erste Senat hat darüber zu befinden und sie ohne Expedition abzuthun.

6. Der Generalfiscal hat für die Beschleunigung der Inquisitionen
und ein Verfahren nach der Criminalordnnng zu sorgen.

7. Die Execution der Criminalnrtheile wird „diesen Deputirtcn"
überlassen. Die Verpflegung und Beaufsichtigung der Gefangenen und

anderes, was früher Sache des Kammergerichtsraths Michaelis war, muß

der erste Senat besorgen.

Die Expedition der Scharfrichterprivilegien und Lehnbriefe behalten

die Deputirten genau so wie es früher beim Hofgcricht war. Ebenso bleibt
es bei der bisherigen Ordnung der Scharfrichterprüfungen.

Das Kataster der Bürgerlichen-, Geistlichen- und Freihäuser rc. in
Richtigkeit zu halten rc. ist gemeinsame Sache des Directors und des

p. Michaelis als Hausvoigts.
Jnbetr. der Sporteln beim dritten Senat wird verordnet, daß sie

unter Mylius, Michaelis (dieser erhält doppelte Portion), Ulrich, Hagen

und die uibrigcn, Räthe nach der bisherigen Gewohnheit des Hvfgerichts
repartirt werden sollen!

Der letzte Abschnitt handelt von den Advocaten und ihrer Zuweisung
an

'die
Ober- oder Untergerichte.

II.

II. Da neben andern Verordnungen auch das fiscalische Reglement

vom 20. August 1722 zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks, einer
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Ordnung der fiskalischen Bedienten nicht ausreichte, so wird ein beständiges
eollsginm fiscale angeordnet?)

1. Die Sitzungen desselben sollen alle Sonnabend unter der Leitung
des Generalfiscals stattfinden.

2. In ihnen soll der Gencralfiscal an der Hand einer Liste aller
Criminalsachen sich erkundigen, wieweit jede gckvinmen.

3. Die Fiscale haben darauf von ihren Verrichtungen dabei und
den sonstigen vorgekommenen Umständen Bericht zu erstatten und sich

eventuell Raths zu erholen. Darüber ist ein accurates Protokoll zu führen.
4. Findet der Gencralfiscal oder das Collegium etwas zweifelhaft,

so ist je nachdem die Sache an Mylius oder an den ersten Senat des
Kammergerichts oder an dessen Präsidenten schleunig zu bringen und darauf
Resolution zu erwarten. Das Geheime Etatsministerium ist nur im Noth-
falle anzugehen.

5. Des Generalfiscals Stellvertreter ist der adjunctus lisci.
6. Das Collegium ftscale soll bestehen: a) ans dem Gencralfiscal,

b) dem adjunctus ftsci Schmalvogel, c) dem Kammergerichtsrath Michaelis,
d) und e) den Kriegsräthen Goetze »nd Lieder, f) dem Hvfrath Hagedorn,
g) dem Hoffiscal Friedet, h) dem D. Krimpst. Die übrigen Fiscale
haben kein votum, sondern nur sessio.

7. Die Hauptaufgabe des jeweiligen Vorsitzenden ist, die Criminal-
und fiscalischen Sachen unter die Fiscale nach deren Capacität rc. zu re-
partiren und für Ersatz zu sorgen, wenn einer der Fiscale zu einer Unter¬
suchung aufs Land beordert ist. Gerbetts Plan zu solcher Distribution
und eines jeden Verrichtungen, wie er ihn 20. November 1737 überreicht
hat, wird approbirt.

8. Säumigkeit oder Pflichtvcrgesseuheit eines Fiscals hat jeder
College ohne Rücksicht anzuzeigen und zwar bei ccm Departements-
Ministerinm.

9. Ueberhaupt ist Aufgabe dieses Collegii, für die solide und legale
Führung der Criminal- und fiscalischen Sachen, unter Berücksichtigung der
königlichen jura und Interessen zu sorgen.

10. Das Collegium hat alle halbe Jahre, zu Ostern und zu Weih¬
nachten eine Tabelle und Specification von allen erledigten und unerledigten
Sachen bei dem Minister einzureichen, der das Departement der Criminal-
und fiscalischen Sachen hat.

Der Erlaß wegen der Gründung eines Collegium üseale wurde dem
Gencralfiscal Gerbett am 29. Mai präsentirt (Ausf., ggez. Cocceji, Viebahn,

*)

*) Zur Vorgeschichte vgl. Nr. 204. S. 361/3.
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Broich. — ß. 101.1. Nr. 78). Gerbett beschied darauf die Mitglieder des

neuen Collegiums zum nächsten Sonnabend Nachm, um 4 Uhr (81. Mai)
zu sich., „um sowohl die gantze Einrichtung zustande zu bringen als das¬

jenige, was von Criminalsachcn und Jnguisitionen vorfällt, zu erwägen
und darüber den Schluß zu fassen".

Bei den Akten (ß. 104. a. a. O.) ist folgende Anweisung für das
Oolleginm üseale aufbewahrt (eigenh. Entwurf von Gerbett, Conc. danach
mit zahlreichen Correctnren Viebahns):

Nachdem S. K. M. rc. eine allgemeine Fiscalat-Ordnnng
emaniren zu lassen . . gut befunden, so wollen Sie auch das in
denen Königlichen Residenzien bestellte Officium Fisci folgcnder-
gestalt eingerichtet wissen, daß

1. regulariter und wenn es nicht besonders anders verordnet
wird, die bei dem Generalfiseal vorfallende Verrichtungen, soweit
solche Criminalia betreffen, der Adjunctus Fisci in wichtigen Fällen
respiciret, darin er zugleich den Proceß dirigirt, und nebst diesem

der Hoffiscal Gloxin das nöthige darin thut, die Sr. K. M. und
des Landes Interesse betreffende Civilsachen aber der Hoffiscal
Friede! und Jagdfiscal vr. Krimpf mit übernehmen und dasjenige,
was ihnen vom Gcneralfiscal oder, wenn derselbe abwesend und
verhindert wird, vom nächstfolgenden Adjuncto Fisci, welcher auch

vorhin auf die Generalia gewiesen ist, aufgegeben wird, verrichten;
2. Bei denen von Sr. K. M. bestellten Ober- »nd Landes-

Oollegiis nebst dem Adjuncto Fisci der Kriegesrath und Hoffiscal
Lieder außer denen bei dem Generalfiscalat vorfallenden Sachen,
wie auch außer demjenigen, was ihm beim General-Diractorin auf¬
getragen wird, besorgen und respieiren (sollst

3. Bei der Krieges- und Domänenkammer werden die Schriften,
welche an den Geheimen Jnstizrath gehen und worin die Kammer
die Königliche Jura und das Königliche Interesse zu besorgen hat,
durch den Adjunctum Fisci und Hoffiscal Friede! gefertiget, auch

vom letzter» die Verhöre bei dem Geheimen Justizrathe in came-
ralibus gehalten, die übrige bei gedachter Kammer als besondern!
Ooilsgio vorfallende Sachen und Reisen aber nebst deni Krieges¬
rath Götzen auch durch die Fiscäle Marggraff, Pape, Weise und
übrige bestellete Fiscäle, welchen es aufgetragen wird, expediret
werden sollen, wie solches die Natur und Umstände derer Sachen
erfordern und es verordnet wird.
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4. Bei dem Ober-Appellationsgerichte soll der Hosfiscal
Gloxin und bei dem Kammergericht und Consistoiio derselbe nebst

dem Friede! und Krimpf die Gerichtstage abwarten, das Interesse
Fisci dabei wahrnehmen, die Strafen bcitreiben, auch die im Justiz-
wesen vorfallende Reisen einem unter ihnen aufgetragen werden, da

immittelst die andere allhier bleibende ihres Amts warten müssen,

damit über nichtes in denen vorkommenden Sachen versäumet werde.

5. Die fiscalische und Criminalsachen bei den französischen
Ober- und Untergerichten haben die Fiscäle Ganltier und Bell, das
Ober-Collegium meckicnm der p. Hagedorn und die Societät der
Wissenschaften der Generalfiscal zn besorgen.

6. Was nun für Jnstrnirungen neuer und Ausführung alter
fiscatischen Sachen vorfüllet und sonsten nach der Fiscalat-Ordnnng
§ 109 zu beobachte», darüber soll eine wöchentliche Conferenz vom
Generalfiscal angestellet, dazu die Nr. 1 et 2 dieser Einrichtung
benannte Officiales Fisci gezogen und durch dieselbe ein gemein¬
schaftlicher Schluß gefaßt, auch das nöthige sofort beim General¬
fiscal ohnengeltlich expediret werden.

7. Die übrige an die Collegia, gewiesene und sonst iiideter-
miiiate bestellte Fiscäle sollen von ihren obhabenden Sachen bei

obgedachter Conferenz Anzeige zn thun schuldig sein und solche

dergestalt, als sic sodann instrniret werden, gehörig fortsetzen.

8. Zu Beschleunigung der bei dem Generalfiscalat vorfallen¬
den Expeditionen haben S. K. M. den zweiten fiscalische» Actuarium
und Expedienten, welcher bisher unentgeltlich gearbeitet, dem

Actuario Fisci Mondschein . . adjnngirct, daß er denselben snble-
viren und insonderheit die bei denen Collegiis doppelt zu über¬

gebende Schriften mundiren, dagegen aber diejenige 70 Rthlr.,
welche S. K. M. dem fiscalische» Actuariat . . beigeleget, genießen

und bei Abgang des Mondscheins desselben übrigen Gehalt ohne

Rückfrage bekommen solle.

9. Wird sowohl der Procurator Fisci als der fiscalische

Bote überall auf ihre Eidespflicht und die fiscalische Instruction
gewiesen.

Am 31. Mai 1738 erklärten Schmalvogel, Götze und Lieder, daß

ihnen nicht möglich sein würde, außer der wöchentlichen Conferenz Akten

und Sachen, welche bei dem Generalfiscal einlaufen möchten, zu über¬
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nehmen, weil dadurch ihre andere pressante Arbeit liegen bleiben möchte.
Michaelis entschuldigte sich in gleicher Weise. Friede! und Krimpf baten
erst um ein gewisses üxnm und Emolumente für diese neue und extra-
ordinäre Arbeit. Sonst sähen sie keine Möglichkeit ab, „solches mit Ver¬
säumung anderer Sachen, von welchen sie ihre Subsistenz suchen müßten,
zu verwalten".

Auf einen Bericht darüber vom 3. Juni 1738 (Ausf.) erhielt Gcrbctt
unterm 10. Juni zur Resolution,

daß,
1. weil der Hofrath Hagedorn dem Fiscalat renunciiret, es

dabei sein Bewenden haben und derselbe auch die Advocatur nieder¬
legen, und

2. der Kamniergerichtsrath Michaelis, wann er sich meldet,
beschieden werden solle,

3. die Hoffiscäle Friede! und Krimpff aber entweder Unseren
Verordnungen ein vollkommenes exactes Genügen leisten oder ihre
sämtliche Bedienungen quittiren und niederlegen müssen.

Hierzu gehört wohl eine Cabinetsvrdrc an Broich, Wusterhausen,
19. September 1738 (Abschrift. — R. 96. B. 17), wonach die Function
von Michaelis bei der Hausvoigtei zwischen Kammergerichtsrath Haag und
Geheimrath Ulrich ad interim getheilt werden sollte. Haag sollte ohne
Besoldung dienen, weil Michaelis noch alles behalte.

Unterm 19. November 1738 approbierte der König nach einer Vor¬
stellung Gerbetts vom 17. November, daß der Advocat Moritz Oberfiscal
sein solle, wenn er diese Function ohne Gehalt anzunehmen bereit sei, und
erlaubte, daß Gerbctt von seinem Gehalt dem Hoffiscal Friede! 200 Rthlr.
jährlich abgebe und den bei dem Kammergcricht angestellten Sccretär Reese

als adjuugirteu fiscalischen Actuar gebrauche (Cabinetsordre an Broich,
d. Wusterhausen; Abschrift. — R. 96. B. 17).

273. Imiuediatbericht der ^ustizminister.
Berlin, 20. Uten (738.

Auis., gez. Cocceji, Viebah», Broich. — R. g. 1. ß.

Mylius geht mit dem Hofgericht nicht in das Kammergericht über.
Es hat der Geheimte Rath Mylius bisher das Directoriuni

bei dem Hofgericht geführet. Da nun nach E. K. M. Ordre dieses
Hofgericht samt der Hausvoigtei mit dem Kammergericht combiniret
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worden/) so ist auch billig, daß der Mylius mit eben dem Character
und Function wieder bei dem Kammergericht placiret werde.
Wobei dann um allen Contestationen und Aufenthalt in dem

Collegio vorzukommen E. K. M. . . Resolution nöthig ist:
Ob auch die adeliche Räthe unter dem Directorio des Ge-

heimten Rath Mylii in Abwesenheit des Präsidenten stehen? oder ob
gedachte adeliche Räthe dem Mylius in Führung des Directorii
vorgehen sollen?

Der König schrieb hierzu:
„gut F W."
Unterm 4. Juni 1738 erging jedoch folgende Cabinctsvrdre an

Cocceji, ä. Berlin (Ansf. — R. 9. J. 7):
Da S. K. M. re. befinden, daß Dero Gehciinter Rath und

Generalauditenrlienteimut Mylius mit Respicirnng der bei dem

Generalanditoriat, denen Kriegesrechten und der Revision der Akten
in Svldatensachen vorkommenden häufigen Arbeit sattsam zu thun
und nicht Zeit genug übrig hat, bei Dero Kammergerichte die vielen
8688101168 abzuwarten, so haben Hvchstdieselben . . resolviret, ihn
von gedachtem Kainmergericht zu dispcnsiren, und befehlen dahero
Dero p. von Cocceji . ., das nöthige dieserhalb zu besorgen.

274. Cabinetsordre an das General-Directorimn.
Potsdam, 20. illai \738.

Slnssf. — Sen.-Dlr. Kurmark. Sit. CCX1V. Ar. 4 a.

Zuziehung der Landräthe zu den Kammersachen.

S. K. M. . . haben angemerket, wie daß die Landrüthe sich

nicht genugsam auf die Kammersachen applicircn, wannenhero Sie
Dero General-Direetoiio hierdurch . . anbefehlen, das gehörige zu

besorgen, damit die Landräthe, da ihnen doch Votum und Session
in denen Kammern mit accordiret worden/) sich auch mehr auf die

Kammersachen appliciren müssen, auch übrigens dazu solche Leute
genommen werden, aus welchen S. K. M. Kammerpräsidenten
machen können.

Demgemäß Erlaß an die Kammern, Berlin, 21. Mai 1738.

') 19. Mai 1738. — Vgl. Nr. 272. S. 155 ff.
'■*) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 141. S. 832 resp. 269.



464 Nr. 275. - 27. Mai 1738.

Als die Halberstädtischen Landräthe Bordfeld und Planitz um weitere
Erklärung baten,worin die Application über ihre bisherige limites be¬

stehen solle, beschied sie die Halbcrstädtische Kammer unter dem 6. October:
die Intention gehe wohl dahin, daß die Herren Landrälhe sowohl bei Be¬
reisung ihrer Kreise als auch, wenn sie in Collegio gegenwärtig, von den
Doniänensachcn sich zugleich mit informiren möchten. Eine etwa gewünschte
weitere Erläuterung möchten sie immcdiate bei Hofe suchen (Gone. — St.-A.
Magdeburg. Halberst. Kammer. I. Nr. 504).

275. Alls verschiedenen Aktenstücken.

27. Mai (758 bis 9. August (759.
Personalien der Gu mb inner Kammer.

Unter dem 27. Mai 1738 stellte das General-Directvrium dem
Könige folgendes tior: 2)

Der Etatsminister v. Blumenthal berichte, daß der vireetor Kögclcr
in Gumbinnen bereits über ein halbes Jahr beständig krank sei und daß
es auch nicht das Ansehen habe, daß es sich mit ihm bessern wolle ich wenn
nun Blumenthal die Aemter visitire, so sei niemand in der Kammer, der
das Gencralwcrk traclire. Blumenthal schlägt daher vor, daß, wenn
Kögeler a» seiner Stelle bleibe, solle der Kriegs- und Domänenrath
v. Bredow zum 2teu Direktor ernannt werden und an Bredvws Stelle
der Ausculator Hirsch von der Königsbcrger Kammer treten.

') 8. (1. piaea. 6. October 1738.
2
) Ansf., gez. Grinnbkow, Görne, Biereck, Biebahn, Happe. — Gen.-Dir.

Ostpreußen und Litthauen. Tit. LVI. 1.

ch In R. 92. Blumenihal Nr. 289 ein Bericht Blnmenlhals vom 20. Ja.
nua, 1738 (Concept) darüber erhalten. Danach habe Kögeler bereits feit

Jahren wenig gesunde Tage gezählt, „und wird er in solcher Zeit nicht über
etliche Monat Dienste gethan haben". In deniselben Bericht hatte er bereits
Bredow zum Nachfolger vorgeschlagen. Unterm 31. Januar 1738 hatte dann
aber der König in einer Cabinetsordre an Blumenthal (<1. Potsdam. Ansf.) er-
klärt, er könne sich noch nicht entschließen, Kögeler Wege» seines schlechten Zu-
standes dort fortzunehmen. Blumenihal solle ihm aussührlich berichten, was für
Krankheiten und Zufälle er eigentlich habe, was für Medizin er gebrauche rc.,
wie er denn überhaupt einen umständlichen statum inorbi aufsetzen lassen solle.
Da K. das Land bereits bereist habe, so brauche er eben nicht alle Tage im Uollegio
zu sein, könne auch zu Hans arbeiten und die Sachen expediren, wie das mit dem
Geheimen Finanzrath Herold in Berlin geschehe. — Kögeler selbst, dann Gruinbkow
waren schließlich der Meinung getvesen, es könne so nicht tveiter gehen.



Personalien der Gumbinner Kammer. 465

Hierzu schrieb der König:
„sollen mir vorschlugen von Magdeburg] Halbe[rstadt] Minden

nnd Mercker FW."
Der König enlschied sich jedoch schon nach 8 Tagen für die Ent¬

lassung Kögelers;^) am 12. Juni 1738 wurde die Bestallung für Ehren¬
reich Sigismund v. Bredow, seinen Nachfolger, ausgefertigt. Die Be¬
stallung Bredows stimmt zumeist wörtlich mit der Kögelers vom 19. August
1736 überein. Nur in dem auf die Salzburger bezüglichen Passus ist
eine Aenderung getroffen. Es heißt dort: Bredow solle dafür sorgen,

„daß das Etablissement der Salzburger mehr nnd mehr be¬

festiget, mithin dieselben, wenn sie sich in einem oder andern Stück
noch nicht zn finden wüßten, mit guter Manier zurecht gewiesen,
nicht minder diese sowohl als alle übrigen Unterthanen in den
Aemtern zn guter Wirthschaft angehalten, auch auf der Beamten
Wirthschaft wohl Acht gegeben werden solle" re.

Die Ausfertigung des Dimissivnspatents für Kögcler verzögerte sich

aber, da der König unter das ihm vorgelegte, gleichfalls mit dem Datum
des 12. Juni versehene Patent schrieb:

„sollen mir erstl: ei» sKriegs- nnd Domänenraths vorschlagen."

Am 19. Juni berichtete daraus das General-Directorium, daß der dem
König „bereits bekannte, sich voritzo in Schwedisch-Pvmmern aufhaltende
Engelbrecht und ein gewisser v. Puttkammer zu Wollin, welcher bereits
öfters in Wirthschaftssachen gebrauchet worden, . . diesfalls itzo svudiret
werden iAnsf., gez. Grumbkow, Görne, Biereck, Biebahn, Happe).

Zu diesem Berichte schrieb der König:
„svl von Magdeburg] ein vorschlagen FW."
Ein entsprechender Befehl erging darauf am 20. Juni an den

Magdebnrgischcn Kammerpräsidenten v. Platen. Nach dessen Vorschlag
wurde unter dem 25. Juli 1738 der Magdebnrgische Kriegs- und Domäncn-
ralh Clüst nach Berlin bestellt. Dieser scheint dem Könige jedoch nicht ge¬

fallen zn habe». Nach dem Vorschlage des GenerabDirecloriums wurde
sodann der Amtmann nnd Generalpächter zu Neuenhagen Kober nach

Wusterhausen beschiedcn. Aber auch dieser sagte dem König nicht zu.
Durch Cnbinetsvrdre, <1. Wusterhausen, 24. Oktober 1738, wurde schließlich

i) Es liegt hierüber nur eine Mittheilung Gruinbkows an das General-
Directorium vom 10. Juni vor: „S. K. M. haben befohlen, daß der Kögeler seine
Diniission haben und der von Bredo wieder Direktor sein Sol."

Lotn Borussica. BchördenorganIsaNo» V. 2. SO
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Jochim Wolfgang Almer zum Kriegs- und Domänenrath bei der Gum-
kiimer Kammer ernannt.^)

Als 'das General-Directorium darauf am 31. October beim König
anfragte,-') ob er „nuumehro die dem Kögeler bereits accordirte Dimission
zu vollziehen geruhen" wolle, gab der König seine Zustimmung.'

Unter dem-14. October 1738 wurde der Kriegs- und Domänenrath
von Borcke in Gumbinnen wegen seines kränklichen Zustandes, unter An¬
erkennung seiner Dienste dimittirt?) Als darauf das General-Directorium
am 25. December 1738 einen Halberstädtischen Beamten namens Hoffmann
und einen Pommerschen namens Müller als Borckes Nachfolger in Vor¬
schlag brachte, bezeichnete der König Hvffmann als den ihm genehmen
Kandidaten (Bestallung für Georg Hvffmann vom 9. Januar 1739). |

Unter dem 26. Juli 1739 erging, d. d. Lager bei Petersdvrf, folgende
Cabinetsordre an das General-Directorium (Ausf. — Gen.-Dir. Ost¬
preußen rc. Tit. LVII. 9ir. 2):

S. K. M. rc. haben nach der in Abschrift anliegenden Vor¬
stellung Dero Etatsininister nnd Präsident von Blnmenthal
(Ragnit, 21. Juli 1739) bei der. Gnmbinnenschen Kammer den

p. Schärmacher, Grunan und Fischer zu Krieges- nnd Domänen-
räthen eum voto et sessione . . declariret, zugleich den Amtmann
Brandt zu Gudwallen den Titel als Kriegesrath, dem Beamten zu

Szirgupöhnen Augstin, dem P. Filius zu Hobepallen, dem p. Lütkens
zu Grnmkokaiten und dem p. Kahlenberg zu Küssen den Character
als Amtsrath accordiret. Wannenhero Sie Dero General-Oireetorio
hierdurch . . anbefehlen, svlcherwegen das nöthige zu verfügen.

Die Bestallungen für den Justitiarhis Jacob Schärmacher, für
Christoph Friedrich Grunan und für den Landbaudircctor Fischer als

9 Ausf. — Gen.-Dir. Ostpreußen re. Tit. LVII. Nr. 2. Allmers Be¬
stallung (Conc., gez. Grumbkow) d. 2. November 1738. — Eine Cabinetsordre
an Blunieuthal, Wusterhausen, 24. October 1738 (Ausf. R. 92. Bluinenthal Nr. 289)
bezeichnete Allmer, den bisherigen Jnspector von des Generallieuteuants von
Schwerin Gütern, als ein geschicktes Subject, der die Wirthschast, wie der König
wisse, verstehe. „Ich weiß, Ihr werdet wohl mit ihm fahren und soll er die
völlige 500 Rthlr. des v. Bredow haben, der Kriegsrath v. Unsried aber sich bis
auf eine andere Gelegenheit wegen seiner Verbesserung Patientiren". In einer
Cabinetsordre, Berlin, 9. Januar 1739 (Ausf.) wiederholte der König sein
günstiges Urtheil; Blumenthal solle ihm nur gehörige Anweisung geben.

2
) Ausf., gez. Grumbkow, Viereck, Happe. — Gen.-Dir. Ostpreußen.

Tit. LVI. Nr. 1.
s
) Gone., gez. Grumbkow. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Tit. LVII. Nr. 2.
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Kriegs- und Domänenräthe bei der Gumbinnischen Kammer sind vom 7.,
8. und 9. August 1739 datirt (Conc., gez. Viereck).

In der Bestallung für Grunau heißt es:
. . Insbesondere soll er auch die Rechnungen mit allem Fleiß

und Attention auf das genaueste mit reifer Ueberlcgung examiniren,
ob darin alles und jedes gehörig in Einnahme gestellct, auch ob die
Ausgabe mit Unsern Ordres und mit richtigen Belegen hinlänglich
jnstificirt, nicht minder ob nicht etwa wie zuweilen von einigen un¬
richtigen Rendanten geschiehet, darin einige Posten verstecket und
Uns zum Schaden, ihnen aber zum Vortheil zur Ungebühr ver¬
rechnet worden, weshalb er über die Rechnungen gehörige notata
machen, selbige in der Kammer vortragen, auch dahin sehen muß,
daß ohne genügsame Erläuterung und Jnstification nichts in den

Rechnungen angenommen werde, wie er denn auch zu besorgen hat,
daß alle Jahr die Rechnungen in gehörige Richtigkeit gebiacht
werden, und muß er zu dem Ende jedesmahl die säumige Ren¬
danten dem Präsidenten und der Kammer anzeigen, damit deshalb
nachdrückliche Verfügung geschehen möge.

Durch Cabinetsvrdre, 4. ck. Wusterhausen, 17. Oktober 1739, wurde
das Gesuch des Präsidenten Blumcnthal genehmigt, ihm den jungen von
Schlabrcudorff zum Auseultalor zu geben, „wofern er", wie hinzugesetzt

wurde, „5 Fuß 4 Zoll hat. Denn wenn er größer ist, muß er ein Soldat
werden ".*)

276. Erlas; an die preußische Regierung.
Rönigsberg, 3f. Rcai H758.

Ausf., ggez. Grumbkow, Göriie. — St.-A. Königsberg. Etatsministcrium. Nr. lioa.
Eulenburg — Präsident der Polizeicommission.

Nachdem Unser Wirklich Geheimer Etats-ölinistre von Bülvw
mit Tode abgegangen,'ch so haben Wir in . . Erwägung, daß Ihr

i) Abschrift. — R. 90. R. XIX. Vgl. dazu den Jmmediatbericht des

General-Directorinms vom 10. Januar 1740 (Auss., gez. Gvrne, Viereck, Happe,
Boden. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materie». Tit. XXXIX. Nr. In. vol. II).

,J

) Biilow war am 10. Mai 1738 gestorben, nachdem er längere Zeit krank

gewesen war. Auf den Bericht der Preußischen Regierung davon vom 19. Mai
>738 hatte der König Berlin, 27. Mai 1738, sein Bedauern ausgesprochen, „und
thut mir solches soviel mehr leid, da Ich an ihm eine» treue», redlichen und ze-

30*
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Unser Wirklich Geheimer Etats-Llinistre von Kunheim nunmehro
bei dem allein zu Eurer Aufsicht habenden Geistlichen Departement
völlige Okkupation findet, Euch von dem Präsidio der Polizei¬
commission . . dispensiren und selbiges an seiner Statt dagegen
Euch Unserm Wirklich Geheimten Etats-iKinwtwe Baron von Eulen-
bürg hierdurch . . wieder auftragen wollen. . . .

277. Schriftwechsel über die Ersetzung des Freiherrn von Bülow
als bfofgerichtspräsidenten in Insterburg.

3. Juni (738 bis ist. UUirz (73f).
R. 7. Nr. 125. B.

Neuer Hofgerichtspräsident in Insterburg.
Am 16. Mai 1738 war Bülow am Schlagfluß gestorben?)
Als Cocceji davon unterm 6. Juni 1738 berichtete, mit dem Be¬

merken, daß es höchstnöthig sei, die Stelle wieder zu besetzen (Ausf.), ver¬

fügte der König:
„sol mir etl. vorschlagen FW?'
Cocceji erkundigte sich darauf bei Viebahn, wie hoch die Besoldung

Bülows gewesen sei. Als dieser ihm mittheilte, daß sie 1000 Rthlr. be¬

tragen habe, daß aber der König über sie schon insofern verfügt habe, als
er 500 Rthlr. dem Obristen von Kalsow gegeben und 500 Rthlr. ein¬

gezogen habe, ließ Cocceji einen Jmmediatbericht, d. 20 Juni 1738, auf¬

setzen, wonach er unter solchen Umständen niemanden vorzuschlagen wisse.

Ehe diese Vorstellung abgehen konnte, traf bei Cocceji folgende
Cabinetsordrc, d. d. Potsdam, 23. Juni 1738 (Ausf.), ein:

Da S. K. M. rc. vernommen, daß Deroselben von Dero
Preußischen Negierung zum Präsidenten Dero Justerbnrgischen
Hofgerichts Dero Tribunalsrath von Müllenheim vorgeschlagen

werden soll, Höchstdieselben sich aber des ehemaligen Tribuuals-
Viee-Prüsidenten von Perband erinnern, daß er ein habiler Jurist
und dabei ehrlicher und zur Beförderung des Christenthums in
Kirchen und Schulsachen geneigter Mann sei, so befehlen Sie Dero

lirten Bedienten oerloren" (Ausf.). — Unterm 27. Mai hatte der König Kunheim
in einer Cabinetsordre, d. Berlin, aufgetragen, einen Nachfolger für Bülow vor¬
zuschlagen. Zugleich hatte er ihm Mittheilung von dem Inhalt des oben ge¬

druckten Erlasses gemacht (Abschrift. — R. 96. B. 16).
’) Vgl. dazu vorige Nr. Anm.
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p. von Cocceji . Höchstderoselben darüber sein Pflicht- und ge¬

wissenmäßiges Sentiment zu eröffnen, welchen von beiden er für
den geschicktesten und zu obiger Function bequemsten halte; wobei
er zu überlegen hat, ob es nicht am besten sein werde, von hier¬

aus einen tüchtigen Mann dahin zu schicken, wozu er allenfalls ein

tüchtiges Subjectum in Vorschlag bringen soll.
Unterm 26. Juni 1738 berichtete Cocceji darauf, daß sowohl Müllcn-

hcim wie Perband geschickte und redliche Leute seien, es daher lediglich
vom Könige abhänge, wen von beiden er benennen wolle. Im übrigen
könnte von den wenigen capablen Leuten, die der König in den übrigen
Provinzen habe, bei den Collegiis keiner entbehrt werden. Wenn der
König übrigens einen von jenen beiden wählen sollte, so würde er dabei
zugleich bestimmen müssen, aus welcher Kasse die 1000 Rthtr. Besoldung
genommen werden sollten (Aass.).

Der König resolvirle darauf mündlich, daß Cocceji jemand aus
Berlin dazu vorschlagen solle?)

Unterm 14. August 1738 nannte Cocceji den Regicrungsrath von
Kühlwein in Halberstadt, „weil dieser noch einer von denen besten adelichen

Räthe» ist, welche E. K. M. in Dero Prvvintzicn haben". Der König
approbirte diesen Vorschlag; da er aber über die Besoldung nichts bemerkt
hatte und eine solche nicht sobald vacant wurde, verzögerte sich die Aus¬
fertigung der Notificalion dieser Wahl des Königs bis in den Februar
1730. Unterm 18. Februar 1730 endlich ward folgender Erlaß an Kühl¬
wein aufgesetzt:")

Wir mögen Euch hiemit nicht verhalten, wasgestalt Wir wegen
Eurer Uns bekannten Geschicklichkeit und in . . Erwägung der Uns
und Unserem Königlichen Hause von Euch schon einige Jahre her

treu-ersprießlich geleisteten Dienste gut gefunden, die bei Unserem
Hofgerichte zu Insterburg in Litthanen ohnlängst vacant gewordene
Präsidentenstelle Euch zu conferiren und Euch daneben ein jährliches
Tractament von 500 3

) Thlrn. auszumachen.

’) Aufgezeichnet in margine von Eichel, Potsdam, 1, Juli 1738,

st Conc,, gez, Cocceji, — Bei den Akte» befindet sich das Coiicevt eines
Jmmediatberichtes von Cocceji mit der Anfrage, ob der König die 500 Thlr,, die
nach dcs Obristen von Kalsow Tode erledigt seien, und die früher zu der Prä-
sidentencharge gehört hätte», dieser wieder zulegen wolle; und ferner eine Cabinets-
ordre, ck, ck, Potsdam, 12, Februar 1739 (Auss.l, die das approbirte,

st In, Concept, das unterm 21, August 1738 aufgesetzt worden war
hatte anstatt dieser Summe 1000 Thlr, gestanden.
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Wie Wir nun nicht zweifele«, Ihr werdet Unser darunter in
Euch gesetztes Vertrauen zu erfüllen bemühet sein, also habt Ihr
auch Eure Sachen dergestalt zu fassen und einzurichten, daß Ihr
Euch fordersamst nach Königsberg zu Ablegung der gewöhnlichen
Eidespflichte vor Unserer Preußischen Regierung begeben und
folgends weiter nach Insterburg Euch verfügen könnet, um Eure
dasige Function anzutreten und gebührend wahrzunehmen.

Eure Bestallung l) lieget samt denen übrigen vor Euch er¬

forderten Expeditionen fertig, und könnet Ihr selbige ans Unserer
hiesigen Gehcimten Kanzlei abforderen.

Unterm 19. März 1739 berichtete Cocccji an de» König, daß Kühl-
wein sich alsbald nach Insterburg zu gehen bereit erkärt habe (Schreiben
Kühlweins, (l. d. Halberstadt, 7. März 1739), daß er aber zugleich für
den Transport seiner Familie und seiner Effecten um einen Vcrspnnnpaß
auf 2 Wage» bäte (Conc., gcz. Cocccji). Diesen Vorspannpaß bewilligte
der König.

Unterm 17. December 1739 sprach der König Kühlwein seine Freude
aus, daß er das Justizwesen auf so guten Fuß gesetzt habe (R. 96. B. 18).

278. „i££>ict, welchergestalt es hinfüro, wann Collisioiies derer
Jurisdictionen . . . entstehen, gehalten werden solle."

Berlin, 4. Juni (738.
(5onc., gez. ISocceii. — R. 0. X. l. (r.

Maßnahmen zur Verhütung von Collisionen bei der Jurisdiction.
... Ob Wir schon der Hoffnung gelebet, es würden Unsere

vielfältig emanirte Ordres und Comminationes schwerer Strafen ge¬

wünschten Effect gethan und denen oftmaligen Collisionen der

Jurisdictionen ein Ende gemachet haben, shabens Wir jedennoch

höchst mißfällig bemerket, daß sothane Oollisiones immerhin fort
währen und man Uns dieserwcgcn unnöthiger Weise zn behelligen
suche. Um nun diesem land- und lenteverderblichen Unwesen,
welches bloß das Privatinteresse derer Ooliexiornni zum Grunde
hat, Ziel und Maaße zn setzen, so ordnen und wollen Wir alles
Ernstes, daß, im Fall künftig dergleichen Coiitlictus entstehen, der-

*)

*) (1. 18. Februar 1739. Conc., gez. Cocccji. — Der betr. Erlas; an die
Preußische Regierung wurde in Königsberg 25. Juni 1739 präsenttrt.
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jenige Richter, bei welchem sich der Kläger zuerst gemeldet, die
Sache zwar ad interim fortsetzen, für die Expeditione« aber nicht

das geringste an Gebühren, unter was Namen und Prätext es sein

möge, von beiden Theilen nehmen, sondern die Ausfertigungen ins¬
gesamt gratis, gegen bloße Erlegung des Stempclbogen, verrichten
solle, mit der Verwarnung, daß derjenige Rath. Richter, Secretarius
oder Actuarins, welcher nur eines Hellers Werth deshalb zahlen
lässet, wann auch gleich die Interessenten selbiges freiwillig offeriren,
nicht mir das quadruplum ersetzen, sondern auch einer zu erlegenden,
hiedurch auf einhundert Ducaten sancirteu und determinirten Geld¬
strafe gewärtigen müsse. Unterdessen müssen die Collidenten ihre
dura allhier bei Unserm Hoflager vorstellen, da dann dem Befinden
nach dasjenige Collegium oder Richter, welche den Unsueg an¬

gefangen, der Cognition zur Ungebühr sich angemaßet oder den

eoullietmn jiirisdictionis verursachet, in Konformität Unserer vorigen
Verordnungen zu schleuniger baarer Abführung einhnndcrt Ducaten
Strafgelder an das Potsdamische Große Waisenhaus ohne Ansehen
der Person adigiret werden. Gestalt denn sämtliche Justiz-Collegia,
Regierungen, Krieges- und Domänenkammern, Bcrwesere, Beamte,
Magisträte, niedere Gerichte und Gcrichtshalter in Unserm König¬
reich, Kur- und anderen Landen, insonderheit das offiei»m fisci sich

darnach . . genau zu achten, gegen die Cvntravenienten prompt
procediren zu lassen und hierüber bei Vermeidung Unserer Un¬
gnade mit rechtschaffenem Nachdruck zu allen Zeiten feste zu halten
haben.

27st. Schreiben der Rnndischen
‘Kammer

an die Hündische Regierung.

Alinden, 5. Juni s736.
(Sone., gez. Bessel, Schulz. — St.-A. Minister. Rep. 183 a. Mindische Kammer. Abth. V. Nr. 99.

Uebergriffe der Mindischen Regierung.
30. Mai 1738 hatte die Regierung um einen Vvrspannpaß sür Huß

und Schellershcim gebeten, da sie Aemter bereisen und die Administration
der Justiz- und Sportelordnung visitiren sollten. Die Kammer lehnte das
Gesuch ab. Die Aufsicht über das Justizwesen bei den Aemtern und die
Bestellung der Justitiare stehe ihr zu. Der König habe, wie der Regierung
bekannt sei, letzthin declarirt, daß durch die wegen des Justizwesens kürz-
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lich ergangenen Verordnungen darin keine Aenderung gemacht werde. Da
ihr noch keine Klagen über Administraiivn der Justiz vorgekommen seien,

so ersuche sie die Regierung etwaige ihr mitzutheilen, damit sic Remedur
schaffen könne.

280. Bericht des (Dbcr>Collegium Medicum.
Berlin, 8. ^uiü \738.

Sttläf. — Gei, .-Dir. Ostpreußen. TU. 1,111. Sir. l.
Klagen über das Preußische eollegium medicum und namentlich

über seinen Chef, Geheimrath Piper.
E. K. M. haben zum Nutzen des Publici und Dero . .

Unterthanen in sämtlichen Dero Provinzien und Landen Collegia
medica provincialia . . angeordnet und in Dero allgemeinen und
neu geschärften Medieinaledict vom 27. 8eptembi'i8 1725 passim
. . nachdrücklich befohlen, daß diese Collegia medica provincialia
nicht nur unter des allhiesigcn Ober-Collegii medici Direktion
stehen und dasselbe als ein ihnen vorgesetztes Ober-Collegium
medicum erkennen und respeetiren, sondern auch, XL., mit Consens
und Approbation des Ober-Collegii medici die zu dem Medieinal-
wesen gehörige Personen examiniren, Apotheken visitiren und hier-
nüchst mit Ober-Collegio medico fleißig eorrespondiren und ihrer
Verrichtungen halber alle Monate referiren, auch alle vorfallende
medieinische und chirurgische Observationes und monströse Casus
sowol von Menschen als Thieren in das Ober-Collegium medicum
anhero einsenden sollen.

Gleichwie wir nun niemalen ermangelt haben, gedachte Collegia
medica provincialia ihrer Pflicht und Schuldigkeit zu erinnern und
selbige bei verspürter Negligence gehörig zu excitiren, mit der Auf¬
lage, uns von ihren Verrichtungen von Zeit zu Zeit zu referiren,
die Contravenienten der Königlichen Medieinalordnung durch die

Fiscäle oder sonsten ex officio in Anspruch nehmen zu lassen, auch

alles zu verrichten, was E. K. M. . . Intention und zum Nutzen
Dero . . Unterthanen wir gemäß befinden, so müssen wir dennoch

beklagen, daß E, K. M. . . Intention und Befehl zuwider das
Collegium medicum provinciale zu Königsberg in Preußen keine

gehörige Parition leisten, indeme solches auf die unterm 14. Sep-
tembris 1736 an dasselbe ergangene und zum Nutzen des Public!
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abzielende Verordnung nicht einmal geantwortet, ja bereits über
drei Jahr von dessen Verrichtungen uns nicht das geringste referiret,
sondern vielmehr überhaupt seine Pflicht und Schuldigkeit so aus

den Angen setzet, als wenn selbiges der in dem allgemeinen Me-
dicinaledirt deutlich vorgeschriebenen Subordination und Dependenz
sämtlicher Collegiorum medicorum provincialium von dem hiesigen

Ober-Collegio medico sich gänzlich zu entziehen, mithin die von E.
K. M. dem Ober-Collegio medico . . anvertraute Autorität streitig

[51t] machen oder wohl gar eigenmächtiger Weise aufzuheben sich in
den Sinn kommen lasse.

Und ob wir gleich, um alle Vorsichtigkeit zu gebrauche», am

28. Februarii c. vorgedachtes Collegium mediciun provinciale nach¬

drücklich excitiret, binnen sechs Wochen prüclnsivischer Frist vor¬
angezogener Verordnung vom 14. Septembris 1736, als worin
dasselbe zu seiner Pflicht und Schuldigkeit angewiesen worden, in
allem genau nachzuleben, so haben dennoch, und zwar mit genauer

Noth, eine Antwort vom 11. April c. von demselben erhalten
können, worinnen dasselbe die mehr angeregte Verordnung vom

14. Septembris 1736 nicht empfangen zu haben asseriret, im
übrigen aber zu dessen Deobarge wegen unterlassener Corre-
spondenz rc. theils des Geheimten Rath Pipers, als Directoris,
öftere Abwesenheit, theils sonsten nichts relevircndc Argumenta vor¬

zubringen suchet.

Wenn nun aber es au dem, daß gedachtes Collegium medictun
provinciale zu Königsberg in mehr als drei Jahren nicht die ge¬

ringste Relation an uns abgestattet, mithin unmöglich das Medicinal-
wesen in dem Königreich Preußen nach E. K. M. . . Intention in
gutem Stande erhalten werden kann, und dem Directori Collegii
hauptsächlich oblieget, die gewöhnliche Sessiones anzuordnen und
dahin zu sehen, daß selbige ordentlich gehalten und von dessen Ver¬
richtungen an uns referiret werden möge, wir aber verschiedentlich

vernommen, daß der Geheime Rath Piper, als dermaliger Director
besagten Collegii medici provincialis, theils durch seine öftere Ver-
reisnngen, theils wegen öftere Unpäßlichkeit und andere überhäuften
Arbeit und sonsten zu denen bei dem Collegio medico provinciali
eingerisseneu Unordnungen nicht geringen Anlaß gebe, so bitten E.
K. M. wir . ., bei mehrerwähntem Collegio medico provinciali zu
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Königsberg in Preußen ex gremio Dero dortigen Kammer einen
andern Directorem . . zu bestellen, damit selbiger in dem König¬
reich Preußen das zerrüttete Medicinalwesen besser, als der bis¬
herige Director Piper gethan, in Ordnung bringen und dabei er¬
halten und dahin sehen möge, daß ordentliche Sessiones allwöchentlich
von dem Oollegio medico gehalten und von denen darinnen vor¬
gekommenen Sachen von Zeit zu Zeit an uns reseriret werden möge.

Es wurde darauf der Königsberger Kammer am 29. Juli befohlen
(Conc., gez. Grumbkow), da Piper „zu denen bei nur beregtem Collegio
eingerissenen Unordnungen nicht geringen Anlaß gegeben", ein Mitglied
aus der Kammer als Director des collegii inedici vorzuschlagen. Les-
gewang und Rosey berichteten darauf am 13. Octvber: Weder Dienstreisen
noch Krankheit könnte man Piper zur Last legen, um so viel weniger, da
doch „bekanntermaßen die Abwesenheit eines Chefs die vorfallende Arbeit
bei denen Collegiis nicht sistiret, sondern der Aelteste desselben Functiones
ad interim verrichten muß". Seit Trennung des Gnmbinnenschcn De¬
partements von dem Königsberger würden übrigens künftig die Reisen
fortfallen. Der König werde hoffentlich nicht nachgeben,

„daß der Geheimte Rath Piper vom Directorio des collegii
medici, wobei ohnedem, als uns bewußt, keine Emolumenta sein,
dispensiret und dadurch wider sein Verschulden gekräuket werde".

Nachdem das Obcr-6oUeginm medicum sich am 21. November übet
diese Eingabe geäußert hatte, wurde am 20. Februar 1739 gemäß dem
Wunsche des Ober-Collegiums an Lesgewnng »nd Rosey geschrieben (Conc.,
Auf Specialbefehl gez. Grumbkow), man lasse es bei den von ihnen an¬
geführten Umständen sich gefallen,

„daß der Geheime Rath Piper, weil fürs künftige seine bis¬
herige Abhaltungen und Reisen cessiren sollen, das Directorium des

dortigen collegii medici ferner behalte, Ihr habt aber demselben in
Unserm höchsten Namen nachdrücklich aufzugeben, ■ daß er nicht nur
ratione praeteriti das versäumte unverzüglich wieder nachhole und-
redressire, sondern auch iusküuftige über das Medicinaledict genau
halte, das Collegium ordentlich versammle, darin alles, wie es sich

gebührt, vortragen und ausmachen, auch insbesondere Unsers Ober-
Collegii medici Veranlassungen zur Execution bringen lasse".

Am 22. Januar 1740 berichtete aber das Ober-Collegium, daß
wider Erhoffen Piper das Versäumte noch nicht nachgeholt habe,
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„und allem Ansehen nicht einmal ein Anfang dazu gemachet
worden, indem wir seit Jahr und Tag nicht das geringste von
mehr erwähntem Collegio zu sehen bekommen. . . Solchemnach
können wir uns nicht entbrechen dieses ganz unbegreifliche Betragen
. . E. K. M. pflichtmäßig anzuzeigen . ."

Am 6. April 1740 wurde darauf Lesgewang und Rosey aufgegeben
(Couc., Auf Spccialbefehl gez. Göruci, Piper nochmals den Erlaß vom
20. Februar 1739 einzuschärfen,

„damit es deshalb anderer Verfügung nicht bedürfen möge,

gestalt Ihr denn auch fordersamst zu berichten habt, welchcrgestalt
dieser Unserer Verordnung gehörig ein Genügen geschehen sei".

Am 12. Mai übersandten hierauf Lesgewang und Rosey die Ver¬
antwortungsschrift Pipers^) und bemerkten dazu:

„Wir wissen derselben nichts beizufügen oder darüber was
weiter zu melden, weil uns ins detail der Sache zu gehen nicht
möglich gewesen".

Nachdem am 30. Mai Pipers Verantwortungsschrift dem Ober-
Collegium zugestellt worden war, äußerte sich dieses darüber am 24. Juni:

„E. K. M. würden wir nnnöthiger Weise behelligen, wann
. . wir eine ausführliche Beantwortung dieser Excnlpationsschrift
vorlegeten, denn er hat darin nur ein und andere von seinen bis¬

herigen Verrichtungen bei mehr gedachtem Collegio erzählet, keines-
weges aber die von uns wider ihn geführten Beschwerden ab¬

gelehnet" .... „Es giebt auch derselbe in seiner endlich zum
Vorschein gekommenen und mit verschiedenen ans einer übermäßigen
Animosität geflossenen harten Ausdrücken angefülleten sogen, akten¬

mäßigen Vorstellung nicht undeutlich zu verstehen, daß er überhaupt
die Medicinalsachen gar gering und sich viel zu vornehm achte,

denen dieserwegen den Oiraeloiidus der Provinzial-OoIIogiornm
meäiaornm obliegenden Verrichtungen zu unterziehen".

Bei solcher Bewandtnis der Sache könnte sowohl dem collegium
medicum wie Piper selbst

„nicht besser geholfen werden, als wann derselbe von dem

bisher geführten Directorio, wie er endlich selbst darum bittet, dis-
pensiret und selbiges einem aus der Königsbergischen Kammer, worzn

st Sie liegt nicht vor.
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wir allenfalls den Kriegesrath Frhr. v. Löben in . . Vorschlag
bringen, aufgetragen werde".

Am 8. September 1740 wurde darauf Lesgcwang und Rosey eine
entsprechende Verfügung mitgetheilt (Conc., gez. Görne).

28(. Eabinetsordre an den Etalsininister van Aunheim.

Berlin, \0 . 3imi {758 .

Abschrift. — R. 98. B. 17.

Kunheim — der einzige Leiter des Geistlichen Departements in
Ostpreußen; Schlieben — Leiter des Justizdepartements.

Weilen Ich aus Eurem Schreiben vom 3. dieses ersehe, daß
Ihr das Geistliche Departement dorten ohne einen Gehülfen Euch
zu bestreiten getrauet, so überlasse Ich Euch solches allein und habe
zu Euch das Vertrauen, Ihr werdet bei denen bisherigen Principiis
bleiben und Meine Euch bekannte Willensmeinung zum Staude zu
bringen suchen. Das Justizdepartement, soweit solches der ver¬
storbene p. von Bülow gehabt, soll der Kanzler Graf von Schlieben
srespicirens, worüber Ich die Ordre an dortige Regierung ergehen
lassen. 1) Wegen Besetzung der Präsidenteustelle bei dem Jnster-
burgischen Hofgericht erwarte Ich die Vorschläge.

282. Hmmediatbericht des General-Directoriums.

Berlin, U. Hunt \738..
Ausf, gez. Grumbkow, Giirnc, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Anrmark.

Tit. CCXIV. Nr. 4 a.

Veränderungen bei der Berliner Accisedirection.

E. K. M. haben auf vorgestrigen . . unsern Vortrag und des

Olrek-Präsident von Osten Instanz. . agreiret, daß zu desto mehrerer
Beobachtung E.-K. M. Interesse und damit die Aemter und Städte
desto zulänglicher bereiset werden könnten, man sich auch auf die

') Cabinetsö'rdre d. d. Berlin, 10. Juni 1738, deshalb an Cocceji (Ausf.
— R. 7. Nr. 16. B.). Erlaß an die Preußische Regierung, d. 22. Juni 1738
(Conc., gez. Cocceji).
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Rapporte der Räthe alleinig nicht verlassen dürfe, der Geheimrath
Reinhardt von der Specialanfsicht der Berlinschcn Accise dispcnsiret
und der Kriegesrath Klinggräff wieder ans dem Packhof gesetzet

werden solle.

Da nun E. K. M. bei dieser lediglich zu Dero hohen In¬
teresse gereichenden Veränderung aus Dero Kassen nicht das ge¬

ringste zuschießen dürfen, inzwischen aber bei der von E. K. M. . .

heilsamlich befohlenen Versetzung der Stenerräthe und dreier dar¬

unter befindlichen ganz neuen, noch gar nicht routinirten Leute es

nöthig, daß der p. Reinhardt noch diesen Sommer die sämtlichen

Städte bereise, die Stenerräthe in Arbeit setze, auch dabei vom Zu¬
stande der Aemter und derselben Detail sich mehrere Notiz mache,

unterdessen aber jedesmal als Kammer-vireetor ohnedem ein Auge
mit ans hiesige Accise habe und den p. Klinggräff überall, so viel
möglich und nöthig, assistire, so haben wir das dieserhalb expcdirte
Rescript an die hiesige Kammer zu E. K. M. . . Vollziehung
hiebeigeleget, und verhoffen, E. K. M. werden auch dem p. Kling¬
gräff, um selbigen zu fernerem unablässigen Fleiß und Eifer in
seinem Dienst und vor das höchste Königliche Interesse noch mehr
zu animiren und damit er desto mehrere Autorität bei denen Accise-

bcdienten habe, das Prüdicat vom Geheimen Rath gratis zu con-
ferireu . . geruhen.

Der König verfügte dazu:
„ich aoeordiere aber deklariere das wo einer oder gante

Collegi mir in jukomenen Zeiten werden bitten Klinggreff zulage
zu gehben die das tnhn werden so deklariere ich das ich die werde

nach spando setzen F W."

14. Juni 1738 wurde Klinggräff zum Geheimen Rath ernannt
(Gcn.-Dir. Gcn.-Dep. Tit. XLII. Nr. 3 b; 16. Januar 1740: Geheimer
Kriegsrath. — R. 9. J. 10). Aus R. 96. B. 17 (vgl. die Ordres vom

27. Juni und 1. Juli 1738) geht hervor, daß Vierecks über einen Ad-
juncten für Klinggräff und dessen Gehalt mit dem König correspondirte.

i)

i) Happe hatte 22. Juni 1738 für eine 14tägige Reise auf sein Gut Ur¬
laub erhalten (vgl. Nr. 288. S. 484).
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283. Instruction für den Geheimen Finanzrath von Werner.
Berlin, U. Juni s738.

(Sone., gez. Grumbkow. — Franlsurler RegicrungSlirchiv. Rep. 74. DomänenverpachtungSsachen. Nr. ».
Untersuchung des Kammerwesens in der Neumark.

Nachdem S. K. M. rc. Dero Geheimteii Finanzrath von
Werner nach der Neumark abzuschicken nöthig gefunden, als soll
derselbe

1. von dem jetzigen Zustand dieser Provinz in Städten und
Aemtern überhaupt und ob bei den dortigen Königlichen Aecise-,
Ziese-, Zoll- und Domünen-Reveuues, auch deren Berechnung S.
K. M. . . Interesse nach Inhalt der der Kammer ertheilten In¬
struction mit pflichtmüßiger Sorgfalt und Accuratesse gehörig be¬

obachtet werde, gründliche und zuverlässige Erkundigung einziehen,
auch wegen der angemerkten Mängel und etwa eingeschlichenen Un¬
ordnung Vorschläge thun, welchergestalt alles und jedes am füg-
lichsten und promptesten zu redressiren sei.

2. Fürnehmlich aber hat er mit genauer Attention wohl und
gründlich zu examiniren und zu untersuchen, ivas die wahre und
eigentliche Ursache sei, daß die neumärkische Kammer seit einiger
Zeit mit Einsendung der Quartaletatsgefälle an die General¬
domänenkasse so sehr zurücke geblieben, zumal dieselbe laut des
Geueral-Domänenkassenextracts ult. Maii bis Reminiscere dieses
Jahres noch 22441 Rthlr. 1 Gr. 1 Pf. schuldig gewesen, und nun
das Ui'initatis-Qnartal auch bereits verflossen ist, wobei er in
specie statnni der Renteikasse in deren Reste untersuchen muß, wie
auch folgende pimcta

1. Ratione domanii:

a) Ob nicht die Beamte die praestanda von den Unterthanen
zu rechter Zeit gehörig einfordern, oder warum solches nicht ge¬

schehe?

d) Ob die Unterthanen zu guter Wirtschaft gehörig angehalten
werden?

c) Woferne etwa in einem oder andern Amt viele Reste bei
den Unterthanen ausstünden, ob der Beamte oder sonst jemand
auch die Unterthanen drucke und selbige durch übermäßige Dienste
oder Vorspann, Entziehung der Aecker, Hütung oder Wiesewachs rc.
oder durch Plackereien ruinire? mithin dadurch verursache, daß die
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Unterthanen nicht bezahlen können, wovon der von Werner sodann
dem Befinden nach etwa in einem oder in ein paar Aemtern
speciale Untersuchung anzustellen hat.

ck) Warum und ans was vor Ursachen sonst die Beamte die
Pachtgelder nach ihren Contracten nicht zur gesetzten Zeit an die
Landrentei prompt abliefern?

e) Soll er den Charakter eines jeden membri des collegii
wohl examiniren, auch nach Ehr und Pflicht von der Capacität
und Expcricnz davon eine aparte Relation dienstlich Z abstatten
und ob die Departementsräthe hiebei ihr ilevoir gehörig thun? oder
ob und welchen Beamten hierunter bisher zur Ungebühr nachgesehen

worden, insonderheit auch

f) Ob itzt gedachte Departementsräthe bei Bereisung der
Aemter ans der Generalpächter und der Unterthanen Wirthschaft
ei» wachendes Auge haben und dasjenige, was in der Instruction
und andern König!. Verordnungen desfalls befohlen ist, gehörig be¬

obachten?

g) Ob und wie bald der vorerwähnte große Rückstand samt
dem Trinitatis=QuartaI von der Landrentei, auch hiernächst die
currente Gefälle in den gesetzten Terminen zur Generaldomüncnkasse
prompt wird erfolgen werden? und auf was vor Art dieser Zweck
am füglichsten zu erreichen sei?

li) Ob die Generalpächter alle tüchtige und hinlängliche
Caution gestellet haben?

i) Ob bei denen Aemtern die Wirthschafts- und andere Ge¬

bäude bei deren Bereisung genau untersuchet und die Beamten zu

denen kleinen Reparaturen zu rechter Zeit angehalten werden, ehe

großer und Hauptban daraus entstehe?

k) Ob bei großen Bau vorher richtige und genaue Ueber-
schläge gemacht und ordentlich mit denen Arbeitern cvntrahirt werde?

l) Ob die Baurechnung in denen Aemtern überall richtig ab¬

genommen worden, welches Camera durch Vorzeigung der Rechnung
zu dociren hat.

in) Ob die Unterthanen die ihnen accordirte Vergütigung an
Contribntion, Abfuhren, auch die beneficia wegen der neu An¬
bauenden und Abgebrannten jedesmal richtig bekommen?

*) Zusatz von Grumbkow, außerordentlich unleserlich.
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2. ratione der Städte.
a) Ob es bei denen Accise-, Ziese- und Zollkassen richtig zu¬

gehe, weshalb die dabei bestellte Bediente zu vernehmen und deren

Bücher auch Kassen nachzusehen und Probes zu machen?

b) Ob die Kämmerei-, Servis- und Polizeisachen in guter
.Ordnung geführet werden?

c) Ob denen Städten an ihrer Nahrung, Uavoimes und Ge-
rechtigkeitcn etwas und von wem entzogen worden?

cl) Ob und wie der Zustand der Nahrung der Städte zu ver¬

bessern sein möchte?
Nach diesen vorgeschriebenen Punkten hat derselbe zur Be-

schlennignng der Commission nur in (?) denjenigen Städten nach

seinem choix Probes zu machen, alle Aemter aber zu bereisen

und von allem, auch was er etwa sonst noch zur Sache dienendes
bei solcher Untersuchung entdecket, Sr. K. M. hernächst seinen um¬

ständlichen pflichtmäßigen Bericht und Gutachten unverzüglich ab¬

zustatten.

284. Eingabe der b)interpc»nmerschen und Lamminschen stände,

(praesentatum, \2 . Juni \738).
Mund»»!, gej. Osten, Küssow, Hcndebreck, Flesche. — St.-A. Stettin. Herjogl. Stell. Arch.

Para I. Sit. 84. Nr. »96.

Bestellung eines Landraths in Hinterpommern.
E. K. M. . . Regierung haben denen Hinterpommerschen

Ständen unter dem 7. Junii c. zu notificiren geruhet, welcher-
gcstalt Deroselben . . gefallen, den Herrn von Bröcker auf Buch¬

holz zum Landrath der Freienwaldschen von Wedell, wie auch

combinirten Saatziger und Pansinschen von Borcken Kreiser zu er¬

nennen,') um uns darnach zu achten.

Wenn aber Einer Königlichen . . Regierung am besten be¬

kannt ist, wie hart bemelter Herr von Bröcker dem Geschlecht derer

') Albrecht Friedrich von Broecker war am 12. April 1738 zum Landrath
bestellt worden gegen Erlegung von 600 Rthlr. zur Recrutenkasse (Ansf., ggez.

Grumbkow, Görne. — Sl.-A. Stettin, .llriegsarchiv. Tit. IX. (1. Nr. 40). —

Sein Vorgänger, Lupold v. Wedell auf Cremzow, war am 17. Februar 1738 im
Aller von 66 Jahren gestorben.
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von Wedell dadurch gefallen, daß er diese Charge gesucht, nachdem
dasselbe von undenklichen Zeiten her berechtiget gewesen, einen
Landrath aus seinem Mittel auszumachen und zur . . Confirmation
zu präsentiren, dabei auch unverrückt beschützt worden, ohne daß
man ein Exempel in contrarium weiß und es Überbein ein offen¬
bares z'us castri ist, womit das Geschlecht belehnet, worzu nicht
weniger kommt, daß itzo sämtliche Saatziger und Pansinschc von
Borcken Kreisverwandten denen Herren von Wedell ihre Vota ge¬

geben, die sich dann, da es mit dem Herrn von Wedell ans Kremzow
nicht gehen wollen, laut Beilage sub A 1

) eines andern Subjecti
vereiniget, das Geschlecht sich auch zur Conservation seiner wohl-
hergebrachten uralten Gerechtsame mit der Königlichen Recrutenkasse
vollkommen abfinden will, worzn der von neuem vorgeschlagene
Melchior Magnus von Wedell ans Brannsfvrth 1000 Rthir.
offcriret, und wenn bei allen diesen und andern höchst wichtigen
Umstünden der Herr von Bcöcker dennoch durchdringen sollte, dem
ganzen Lande darunter ungemein präjudiciret werden würde, so ge¬

langet an E. K. M. . . Regierung unser . . Bitten, nicht nur die
Sache des p. von Brücker noch etwas in suspenso zu halten,
sondern sich auch des combinirten Saatziger Kreises hierunter ver-
sirenden Gerechtsame, wie bishero höchst rühmlich geschehen, also
fernerhin durch Abstattung einer favvrablen Relation an E. K. M.
. . Person . . dahin anzunehmen, daß erwähnter Herr Melchior
Magnus von Wedell, weil er die dazu erforderte Qualitäten voll¬
kommen besitzt und ein wohlangesessener alter Pommerscher Edel¬
mann ist, zum Landrath dieses combinirten Saatziger Kreises . .

cvnfirmiret werden möge.

Auf einen von der Regierung deswegen am 13. Juni 1738 ab¬

gestatteten Bericht erhielt sic unterm 6. Juli die Resolution, daß es

„bei dem gedachten von Brücker dicserhalb ertheilten Be-
stallnngspatent und der desfcrlls vorhin gemachten Verfügung
schlechterdings sein Bewenden habe" (Ausf., ggez. Grnmbkow,

Görne).

') 6. Juni 1738.

Acta Boruasica. Behördeiwrgamsatio» V. 2. 31
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285. Ans einem Schreiben F. L. F. Borcks ctiffctnen Bruder, ■-*-

den Ltatsminister v. Borcke.

Potsdam, \H. Juni V758.

Elgonh. — H. 03. Borkte I. Nr. u.

Die Clevische Untersuchung.

(juant au reclierclies de cliez Vous. je suis tres impatient
de scavoir ce que Vous pouves Vous promettre de Vos comissaires
et principalement de Mrs. Dossau et Walrave. Tout ce que
j’apprends icy me fait faire des mauvaises prognostics. Le Roi
est toujours dans le meine aigreur contre Vous. II a de nouveau
declare au Directoire Generale, touchant les fraix de la Comission:
wer die Wette verlieret, soll bezahlen. Borck soll vorschießen.

286. Erlas; an den Geheimen Rath, den Geheimen )rq».,rath
und das Aammergericht.

Berlin, ]7. Juni s758.

Tone., gez. Coccejt, Biebahn. - R. 9. J. 3. A. B. (Mylius, Cont. I. S. 15,9.)

Sitzungstage des Kammergerichts und des Geheimen Justizraths
Damit Broich den Vortrag der Criminalien nebst den Civiljustiz-

sachen des Montags im Geheimen Etatsrath desto besser verrichten und
abwarten könne, . . sollen die Sessionen im Geheimen Etatsrath beständig
Montag stattfinden, die im Kammergerichte dagegen Mittwochs, Freitags
und Sonnabends. Statt Broich soll künftig der Oberappellationsgcrichts-
präsidcnt v. Arnim das Präsidium im Geheimen Juslizrath führen, „zn-
malen solcher samt Unserm Oberappellativnsgerichte sonst schon unter einem
Cllek gestanden".

Unterm 16. Februar" 1740 wurde diese Bestimmung betr. der
Sessionen im Hinblick auf die beim Geheimen Justizrath und Kammer¬
gericht zugleich beschäftigten Advocaten und Räthe dahin abgeändert, daß
das Kammergericht wieder ans den Montag verlegt wurde, damit die Pro¬
cesse beim Geheimen Justizrath am Sonnabend nicht liegen blieben (Cvnc.,
gez. Cocccji. — R. 9. X. 1 a sMylins, Cont. I. S. 329].).
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287. Cabinetsordrc an den Ucagdeburgifchen Aanuucrpräsidenten
von platen.

Berlin, l?. Juni s738.
Abschrift. - R. «st. B. XVII.

DaS rückständige EtatSquant»i» soll sofort erfolgen.')
S. K. M. rc. haben sehr mißfällig vernommen, daß, da alle

andere Provinziell ihr Etats»Quantum bisher richtig bezahlet,-) die
Magdebnrgische Kammer alleine noch bis vergangenen Reminiscere
ein considerables im Rückstand ist. Sie befehlen also Dero p. von
Platen hierdurch alles Ernstes, sofort zn veranstalten, daß sowohl
der rückständige Rest bis Reminiscere als die currenten Quartal
richtig und prompt bezahlet werden, oder gewiß zu gewärtigen, daß
S. K. M. ihn scharf davor ansehe, ihn auf der Vestnng setzen, an
seine Stelle bei der Kammer aber einen andern Präsidenten be¬

stellen werde. Es hat derselbe alsdann solches sich alleine bei¬

zumessen, weil er sein Devoir nicht besser gethan und denen Pächters
conuivirct, da doch jetzo das Getreide noch im Preise ist, lind solche

dasjenige, so sie gewonnen, wohl und gut verkaufen können, folglich
im Stande sein richtig zn bezahlen, wenn sie nur mit Ernst dazu
angestrenget werden rc.

288. Sabinetsordre an den Ltatsuuiüster von Gärne.
Potsdam, lst. Juni )738.

Abschrift. — R. 9ii. B. 17.

Der König und Görne.^)
Ich ertheile Euch auf Eure Vorstellung vom 17. dieses in

Antwort, daß Ihr mit dem gesuchten Urlaub so lange warten
müsset, bis Ich von Meiner Cleveschen Reise zurückkomme,^) denn
in Meiner Abwesenheit scheint es nöthig, daß die dirigirende
Ministres zusammenbleiben.

') Vgl. Nr. 300. S. 496.

2) Vgl. dazu jedoch Nr. 283. S. 478.
3
) Vgl. dazu Nr. 244. S. 418 und Nr. 268. S. 452.

4
) Zu der Veranlassung zu dieser Clevischen Reise vgl. Briefe Friedrich

Wilhelms i an Leopold von Anhall Nr. 763. S. 615/6.
31*
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Als Happe am 20. Juni um Urlaub zu einer 14 tägigen Reise auf
sein Gut bat, erhielt er ihn ohne Weiteres (Cabinetsvrdre, d. Potsdam,
22,Lnni 1738).

Als Görne dmin-iwchmals Ende September 1738 um Urlaub nach¬
suchte, wurde er ihm wieder nicht bewilligt (Cabinetsordre', d. d. Wuster¬
hausen, 28, September 1238). Erst müsse Grumbkow wieder da sein und
die in Unordnung "gerathenen

Clevischcn Sachen in bessere Richtigkeit ge¬

bracht und die Preußischen Salzsachen ausgemacht werden.

28s). 2 (Labinetsordres f. an (Eocccji, 2 . an den Grafen von
ötollberg.

Potsdam, f. 20 . Juni (738, 2. 30. August (738.
I. AuSf. — li. ix. Nr. 34 a; 2. Abschrift. — K. 2«. B. 17.

Graf von Solms.
1. S. K. M. . . haben aus bewegenden Ursachen *) . . re-

solviret, den jungen Grafen von Solms zu Dero Gcheiniten Rath
und Assessor des Tribunals zu ernennen, weilen derselbe sich in
Dero Landen zu etabliren gesonnen und befehle» Sie dahero Dero
würklich Geheimten Etats-LIinistre v. Cocceji . . das Nöthige des¬

halb zu besorgen.

2. Ich habe aus dessen Schreiben vom 24. dieses sehr gerne
ersehen, wie daß dessen neven, der Graf von Solms-Lanbach sich
in Berlin etabliren, auch seine capitalia in Meine Lande ziehen
und sich darin pvssessioniret machen will. Und habe ich darauf
resolviret, demselben den gesuchten Character von Etats-iUmistre
nebst der Stelle eines zweiten Präsidenten im Tribunal zu Berlin
zu conferiren, als weshalb Ich die bcnöthigte Ordre nach der ab¬

schriftlichen Anlage ergehen lassen?)

st Schreiben des Obristen von Derschau vom 17. Juni (vgl. R. 96. B. 17
unterm 20. Juni 1738).

a) Cabinetsordre an das Departement der auswärtigen Affären. Ob der
Ordre Folge gegeben ist, ist sehr fraglich. Vgl. dazu Nr. 311. S. 525/0.
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290 . (Erlas; an das KammoracricM.
Berlin, 22.

~unü
\758.

(Sone., gez. Cocceji. — K. 9 X. l Vol. I a; Auof., ggez. CSocceji. — H. 97. II. Litt. E. Nr. 7

(Mulius, Cout. I. Cp. 171:.

Verbesserung und Beschleunigung der Justiz.
Seil den neuen Verfassungen wird zwar die Justiz in guter Ordnung

gehalten und die meisten Räthe lassen es au Fleiß nicht fehlen, es istrmch-
zu hassen, daß dem sa bleibt, aber es scheint dach nöthig, die Konstitution
van 1725 „nachmals . . zu wiederholen".

Es folgen die verschiedenartigsten Bestimmungen durcheinander mit
dem Zwecke, den Gang der Justiz zu verbessern und zu beschleunigen, Be¬
stimmungen, die naturgemäß oft einen sehr persönlichen Character tragen
und im Ganzen nichts Neues bringen.

2% Öiiiiiiediatbericht Cioccejis.

Berlin, 25. 3 l,m (738.
Nuss. — R. 9. .1. I li.

Cocceji, die Sportelordnuiig und der König.
Auf E. K. M. Ordre übersende ich hiebei die Sportel-Ordnung

derer hiesigen Untergerichte, welche in dem Geheimten Rath revidirt
worden.')

Ich muß E. K. Ai. auf meine Pflicht versichern, daß die
Spartulu auf das höchste moderirt und eingeschränkt worden, so

daß die Gerichte beinahe die Hälfte ihrer vorige» Spartulu nun-
mehrv verlieren, das wenige aber, was ihnen gelassen worden, zu
ihrer Subsistenz, da sie sehr geringe Besoldungen haben, ganz un¬
entbehrlich ist.

Die Sportelarduuug wurde mit dem Bemerke» eingeleitet, daß sich

die Revisiou durch die Wahrnehmung als nothwendig erwiesen habe, daß
die Magistrate und Gerichte viele Sätze eigenmächtig eingeführt und andere
nach Gefallen erhöht hätten. Trotz Cvcccjis Jmmcdiatbericht ließ der König
jedoch durch Eichel vielfach die Positionen noch herabsetzen, wovon er Cocceji
durch Cabiuetsordre, Potsdam, 25. Juni 1738 (Abschrift), Mittheilung
machte. Er habe

„zum Soulagement des Publici noch ein und anderes . . zu

ändern nöthig gefunden",

') <1. 22. Juni 1738.
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und die also nach seiner Willensmeinung eingerichtete Sportelordnung
vollzogen.

Die Sportelordnung wurde gedruckt als revidirte Sportelordnung
der Untcrgerichte hiesiger Ncsidcnzicn, excl. des Stempelgeldes, wie solche
zu drucken von Sr. K. M. unter dem 25. Juni 1738 Magistrats . . be¬

fohlen worden (Mhlius, Coat. I. S. 161).

292. Bericht des Oberappellationsgerichtes.
Berlin, 23. 3imt (738.

AuSf., gez. Arnim, Risselmann, Nodenberg, Nidda, Görne, Cangießer, Nüßler, Bismarck, Bär.
Bitte um Ordnung bei den Appellationen.

E. K. M. können wir keinen Umgang nehinen, . . hierdurch
anzuzeigen, wie daß, da sich wegen Annehmnng derer Appellationen,
und zwar in solchen Fällen, wann zum Exempel im Clevischen in
instantia revisionis, zu Magdeburg und Halberstadt in Ober-
Uenteratione, zu Minden aber in supplicatorio gesprochen, ver¬
schiedene Zweifel ereignet, indem die Regierungen in erwähnten
Landen behaupten, daß, wenn in angeführten Jnstanzien bei ihnen
gesprochen, sodann das remedium appellationis auf keinerlei Fall
weiter stattfinden könne, dagegen die Parteien öfters sehr lamentiret,
so hat man zwar insoweit, wann derjenige, welcher in erwähnten
höchsten Provinzial-Jnstauzien respective Rcvise-, Oberleutcrate-
und Supplicate-Stelle vertreten, mithin ein gut Urtheil vor sich

gehabt, seinem Gegner aber qua instantiarn folgen müssen, die
Appellation zu Zeiten angenommen, wann die Sache zweifelhaft^
gewesen. Weilen wir aber jedoch darüber mit keiner positiven Ver¬
ordnung versehen und die Appellaten in solchen Fällen vermeinen,
daß ihnen zu viel geschähe, wann man denen Appellationibus de-
fcrirte, da selbige vielmehr pro non devolutis zu erklären, so haben
E. K. M. . . wir hierdurch anheimstellen sollen, ob Höchstdieselbe
zu Abschneidnng aller ferneren Querelen . . geruhen möchten, uns
eine positive Verordnung, ob die Appellation von uns in zweifel-
hastigen Fällen anzunehmen oder mich allenfalls die Regierung an¬
weisen können, denen respective Revisen, Ober-Leuteraten und
Supplicaten dieses Beueficium gleichfalls annoch angedeihen zu
lassen, . . zukommen zu lassen.

Ob etwas darauf erfolgt ist, läßt sich nicht ersehen.
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295 . Immcdiatbericht Cloccejis.

Berlin, 24. Juni s75ö.
Auss. — ir. 9. J. 1. h.

Coccejts Abreise in die Provinzen zur Visitation der
3„ftij»Collegia.

Nachdem ich nunmehro das Kainmcrgericht sowohl als des

Magistrats Gerichte untersucht und alle Mißbräuche abgeschafft, so

hoffe ich, daß E. K.. M. mit keiner gegründeten Klage weiter
werden behelliget werden.

Ich bin im Begriff, uuumehro auch die Provinzen zu visitiren,
und will in der Neumark, wo cs am alleruöthigsten ist, den An¬
fang machen, wormit ich binnen 14 Tagen oder drei Wochen fertig
zu werden gedenke.

Weil ich aber viele Leute mitnehmen muß, so habe E. K. M.
ich . . bitten wollen,
1. mir einen Borspannpaß auf 12 Pferde zu ertheilen,
2. mir die gewöhnliche Diäten zu accordircn.

Wvrbei ich nninaßgeblich in Vorschlag bringen wollte, ob

E. K. M. dieselbe, damit Dero Kassen nicht beschwert werden, ans

die Depositengelder, welche jährlich von denen Justiz-tloIIexiis ein¬

gesandt werden, zu assigniren geruhen wollen.
Durch Cabinctsordre, Potsdam, 20. Juni 1738, erklärte der König

Cocceji seine Zustimmung zu seinen Vorschlägen und bewilligte ihm Diäten
in Höhe von 2 Rthlr. 10 Gr. täglich.

2s)4. Ans den Akten betr. der ^nstizverbesserung in der Heumars.

50. jimi bis 20. August 1738.
K. S. X. 1 g. Vol. I a.

Visitation der Cüstriuer Regierung. Einführung des mündlichen
Verfahrens. Sporteln.

Am 30. Juni 1738 war Cocceji ans der Regierung in Cüstrin.ft
Er fand, daß die Manier zu proponiren sehr weitläuftig sei, und daß es

mit der Abfassung der Senlentien sehr confns zugehe. Der Präsident
decretirte auf alle Memorialien und schickte diese zum Votiren herum.
Dadurch wurden die Decrete lange aufgehalten.

h Das Folgende nach seinen eigenh. Aufzeichnungen.
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Am 1. Juli übergaben die Protonotare, Secrctäre und Kanzlisten
sowie der Registrator eine Specificaiion ihrer Sporteln. Cocceji verglich
sie mit der gedruckten Sportelordnung von 1700 und fand in xenore, daß
man von dieser in vielen Stücken abgegangen, die Sporteln erhöht und
viele neue Sätze gemacht hatte. Die Räthe gaben dazu an, daß die meisten
Sporteln, die sie genössen, von der Liberalität der Parteien herstammten,
in specie bei Commissionen, Verificationen, Verwandschaftsrechnungen,
Aufnahme der Testamente. Von jeder Relation nähmen sie 2 Rthlr., von
einer Notarsprüfung 1 Rthlr.

Am 2. Juli wurde in Gegenwart von Ständedeputirten ein Anfang
mit dem Constitutioniren gemacht. „Die Advocaten haben sich sehr wohl
davon acquitirt". Am Nachmittag wurde die Sportelordnnng nochmals
mit den Deputirten geprüft. Diese versprachen ihre Monita dazu wie zu
der Justizordnnng schriftlich einzureichen.

Am 3. Juli wurde der modus procedendi consistorialis zusammen
mit den Deputirten geprüft, dann mst dem Constitutioniren fortgefahren und

„solchergestalt ist dieser modus wirklich eingeführt worden".
Das Collegium erhielt den Auftrag, die Leichenspvrteln, worunter

auch die jnra der Totengräber begriffen waren, einzusenden. Die Ad¬
vocaten übergaben eine Specificativn der Gebühren, die sie zu erhalten
pflegte», wobei Monita gemacht wurden. Ebenso übergab der Magistrat
einige Sätze, die der Sportelordnnng beigefügt werden müßten?)

Cocceji lies eine Liste der Räthe, Advocaten und Fiscale verfertigen.
Die Unterstrichenen sollten gute und tüchtige Leute sein.

Am 4. Juli wurde die Kurmärkische Constitution (d. a. 1725) in
Gegenwart der Stände verlesen, Monita dabei observirt und alles mit
Approbation der Regierung und Stände eingerichtet.

Die fiscalischcn Bedienten halten inzwischen ihre Jnguisitivns-
sporteln eingesandt, der Lehnsarchivar seine Specificativn übergeben,
ebenso die Laten die ihrer Gebühren.

Am 5. Juli richtete Cocceji die Kurmärkische Constitution nach der
Neumärkischen Verfassung ein und übergab bis zu deren Approbation
einige Monita pro memoria bei der Regierung.

Die Landesdeputirten reichten ihre Manila zu der ganzen Proceß¬
ordnung und zu den Sporteln ein.

') Die Städtedirectoren hatten 27. Januar 1738 eine neue Sportelordnnng
nach Berlin gesandt und um deren Confirination gebeten.
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„Weil aber die ganze Ordnung nichts taugt, so muß die

berlinische hier eingeführt werden".

Unterm 25. Juli 1738 erhielt die Neumärkischc Regierung den Be¬

fehl, die zurückgelassene neue (Konstitution sonder Anstand, wenn sie darüber
ihre Llonita gemacht, den Landständen mitzutheilen und diesen einen
terminum peremptorinm zu setzen, damit alles gegen den 16. ngust

fertig sei und nach Berlin gesandt werden könne (Cvnc., gez. Cocceji. -
R. 42. Skr. 48 a).

Unterm 2. August 1738 erhielt sie weiter die Ordre, mit dem Con-
stitnlivniren „bis zu Ende laufenden jetzigen Ernteferien" fortzufahren,

„anerwogen die überflüssige Memorialien, welche nur Unsere
Unterthanen ohne Noth rniniren und blos Protonotarios. Secretarios
und Advocatos bereichern, durchaus abgeschaffet und die Sachen
ohne einige geldfressende Streitigkeiten sofort zum Verhör gebracht
werden sollen". Der Protonotar Büchner könne die verlangten
2 Gr. für jedes Decret keineswegs erhalten, „weilen eben dieses

das rechte oder vielmehr unverantwortliche Mittel wäre, wodurch
man die protocolla mit Vorstellungen zu überhäufen Gelegenheit
gäbe, zu geschweige», daß die Advocatcn mit mehrcrm Recht einen
douceur prätendiren könnten und würden, weil dieselbe acta nach¬

sehen" ..Indessen sollen dock) . . dem p. Büchner pro prae-
statione juramenti subjectionis et fidelitatis derer Edelleute (ohn-
geachtct diese doueeur in dem Edict vom 18. Januar 1720 denen
Subalternen der Lehnskanzlei verschrieben worden) 2 Rthlr. Ge¬

bühren verbleiben und Überbein dasjenige, was die protonotarii bei

hiesigem Kammergericht in Ansehung des Abgangs vermöge der
Constitution d. a. 1725 genießen, in künftiger Sportnlordnnng
passiren" (Conc., gez. Cocceji. — R. 42. a. a. O.).

Unterm 15. August 1738 übersandte die Neumärkische Regierung
ihre Notata und einige Vorschläge des Commissionsraths und Hof- und
Amtsfiscals Kirchhoff (Ausf.). Die Stünde hatten sich 8. August direct
nach Berlin gewandt.

Die neue Constitution ist vom 19. August 1738 datiert, die Spvrtel-
vrduung vom 20. August (vgl. daselbst).
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295. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 7. Juli s738.

A»ss., gez. Giumbkow, Görve, Birreck, Happe. — Geii.-Dlr. Cleve. Tlt. UX Nr. 1 a.

Königliche Bediente sind nicht in ihrer Heimat zu gebrauchen.
Es bittet Johann Wilhelm Becker, daß er gegen Erlegung

500 Thaler Recrntengelder seinem Vater in der Clevischen Laud-
rentmeisterbedienung adjungiret und zugleich als Krieges- und
Domänenrath in die dortige Kammer gesetzt, auch ihm die An¬
wartung auf eine künftig ledig werdende Besoldung verliehen
werden möge.

Da nun dessen Vater, der Vioe-Kanzler Becker, seit vielen
Jahren E. K. M. treu gedienet und bei seiner noch übrigen Lebens¬
zeit zu Dero Diensten, in specie in Kasseusachen, den Sohn an¬

führen will, wir auch solches vor E. K. M. Interesse nützlich und
gut finden, so stellen Deroselben wir . . anheim, ob Sie diesem

Suchen Statt zu geben belieben.

Königliches Marginal:
„Dauget nit müßen von hier aus leutte hin gesandt

werden wo der künig soll gutt gebinet sein F W."

296. Labinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 8. Juli f758.

Abschrift, - N. »fl. B. 17.

Maßregeln zur pünktlichen Abführung der Coiilribution.
S. K. M. rc. haben aus denen monatlichen Kasseuextracten

angemerket, wie daß verschiedene derer Provinzicn bei der Cou-
tribution von Monat zu Monat in Rest bleiben und die Con-
tributionsgesälle nicht so prompt allemal wie die Accisegefülle ab¬

geführet werden. Sie befehlen demnach Dero General-Oirkdorio
hierdurch . ., die Sache reiflich zu überlegen und eine gute Dis¬
position zu machen, damit in denen sämtlichen Provinziell, sonder¬
lich in Pommern, die Contributionsgefälle ebenso richtig alle Monat
wie von der Accise zur Geueralkasse oder dahin, wohin sie assigniret
sind, abgeführet werden. Zu welchem Ende das Werk dergestalt
zu fassen, damit bei denen Freikassen, sowie in verschiedenen Kreisern
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der Kurmark geschiehet, bei guten Jahren ein hinlänglicher Bestand
gemachet werde, aus welchem, wen» ja bei einigen Contribuenteu
Rückstände sein, das fehlende vorgeschossen und also das monatliche
Quantum jedesmal richtig und prompt abgetragen werden könne.
Welche Einrichtung insonderheit nöthig sein wird, wenn es zum
Kriege kommen sollte, damit sodann die Kasse die ihr assignirte
Einnahme alsdann jederzeit prompt erheben möge.

Unterm 26. Juli 1738 erging weiter folgende Cabinetsordre an das
Gcneral-Directvrinm, d. Wesel (Abschrift):

S. K. M. rc. haben die . . Vorstellung Dero Gcneral-
Directorii über die anbefohlene bessere Einrichtung der Receptnr
derer ContributionSgefälle und den hierbei wieder zurückkommenden
Ponimerschen Qnartalextract der Oberstenerkasse wohl erhalten, . .

sind aber versichert, daß die Provinzien diese Gefälle richtig, und
zur rechten Zeit bezahlen können, wenn nur eine gute Ordnung bei

dem Cvntribntionswcsen eingeführet und de» Contribuenteu nicht,
wie bishero geschehen, mit der Bezahlung nachgesehen, auch bei

denen Kreiskassen bei guten Jahren ei» hinlänglicher Bestand ge-

sammlet wird; daß indessen Pommern bisher ihre Km’tje3»Pnistanda
richtig bezahlet, solches ist gut, doch aber auch sehr möglich, weil
diese Provinz lange nicht so hoch dabei angesetzet und angezogen
ist als wohl andere Königliche Provinziell. S. K. M. befehlen
demnach gedachtem General-Oirootmio . ., darauf ernstlich zu halten,
daß das Contribntionswesen überall, der ergangenen Ordre gemäß,
ans einen guten und richtigen Fuß gesetzet werden möge.

2 lj7. ^mmediatbcricht des General-Directorimns.
Berlin, (6. ^uli \<38.

Nuss., gcz. Grumbkow, Görue, Viereck, Happe. — Gen.-Tir. Kurmarl. Tit. 00XIV. Nr. l a.
Königliches Marginal.

E. K. M. haben mittelst Cabincts-Orckre vom 22. Junii a. c.
(Ausf., d. Potsdam) . . befohlen, daß dem Geheimen Rath von
Beerfelde wegen der Teichhanptmannsbediennng am Neuen Graben
ein jährlich Gehalt von 300 Nthlr. ans der dortigen Krciskasse ge¬

reichet werden soll. Es stellet aber die Knrmärkische Kammer . .

vor, daß die Unterthanen des Beeskvwschen Kreises so arm, daß sie
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ihre prästanda zu entrichten und ihr Kontingent abzuführen kaum
im Stande, auch der Neue Graben nicht im Bees- und Storkowschen,
sondern Lebusischen Kreise belegen, die Lebusische Kreiskasse aber
ebenfalls in sehr schlechtem Zustande sei, daß auch dieser Kreis zu
Bezahlung der Regimenter, an welche die Assigriationes aus der
Generalkriegeskasse gestellet werden, ein Capital von 2000 Rthlr.
aufzunehmen sich genvthiget sehe, mithin ein neues Tractament vor
den p. von Beerfelde so wenig aus der Beeskowschen als Lebusischen
Kreiskasse erfolgen könne. E. K. M. stellen wir dahero . . anheim,
ob Höchstdieselbe bei diesen Umständen dem p. von Beerfelde etwa
aus einer andern Kasse ein Tractament . . zu accordireu geruhen
wollen.

Königliches Marginal:
„sol haben aus Be8cko storko und Lelms. F. SB."

Unterm 6. August wurde in diesem Sinne an die Knrmärkischc
Kammer geschrieben.

2s>8. Schreiben des General-Directoriums an das Departement

der auswärtigen Affären.

Berlin, s6. s)uli 1758.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Happe. — R. 52. Nr. 22. K. 2.

Competenzen Preußischer Collegieu in SNansfeld.

Derer Herren Geueralfcldmarschall, auch Wirklich Geheimte»
Etats- und Krieges-Ninistres von Bvrck, von Pvdewils und von
Thulemeier E. E. hat es beliebet, uns unterm 3. Maji 1735 zu

communiciren, was wegen Respicirung des rathhäuslichen Wesens

in der Grafschaft Mansfeld, magdeburgischer-Hoheit, in bemeltem

Dato an die Magdeburgische Regierung rescribiret worden. Es ist

auch darauf die Kammer zu Magdeburg in Conformitüt solcher

Verordnung instruiret, daß denen fürstlichen Rüthen zu Eisleben
zwar freistünde, zu Verbesserung der rathhüuslichen Kevemien Vor¬
schläge zu thun, keinesweges aber sich der Verpachtung und Ad¬
ministration der rathhäuslichen Pertineuzien privative anzumaßen,
sondern solches schlechterdings mit Concurrenz des Commissarii loci
geschehen müsse. Da aber die Magdcburgische Kammer in der
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copeilichen Anlage berichtet/) daß die fürstlichen Räthe zu Eisleben
sich hierunter nicht subniittiren und dem Commissario loci die

Dircction über die rathhäuslichen Revenuen snichtj gestatten, noch

eine und andere von ihm z» machende Disposition annehmen
wollen, sondern der Meinung sein, daß dieses alles vor den Grafen
von Mansfeld und dessen Kanzelei gehöre, mithin also nöthig ist,

daß die ergangene Ordres durch Zwangsmittel zum Effect gebracht
werden, so ersuchen II. EE. wir dienstlich, Dero . . Meinung uns
beliebigst zu eröffnen, wie solches am füglichsten zu bewerk¬

stelligen sei?)
Am 27. August 1738 meldete das Gcneral-Dircctorium ferner den

Ministern vom auswärtigen Departement, daß nach einem näheren Bericht
der Magdeburgischcn Kammer vom 26. Juli 1738 (Abschrift) die Maus-
feldischcn Räthe wider solche, dem Oommissario loci beigelegte Cvucurreuz
bei der Magdeburgischcn Regierung protestirt hätten nnv eventuell an den

Rcichshofrath appellire» wollten. Da nun, wie die Magdeburgische
Kammer versichere, die conmiissani locorum in den Städten Mansfeld,
Leimbach und Gerbstädt mit dem rathhäuslicheu Wesen nichts zu thun ge¬

habt, und in Schraplau die Mansfeldischcn Räthe sich einen Eingriff nicht
erlaubt hätten, so habe das Gcueral-Dircctorium die Magdcburgische
Kammer angewiesen?) es bei dem Erlaß vom 3. Mai 1735 zu belassen.

Die Antwort der Minister vom auswärtigen Departement erging
unter dem 20. September 1738. Ohne eine Antwort auf den Erlaß an
die Magdeburgische Regierung vom 9. August abzuwarten, erließen sie

folgendes Rcscript, Berlin, 20. September 1738 (Conc., gcz. Borck, Pvde-
wils, Thulcmeier):

Uns ist zwar erinnerlich, was Wir wegen des rathhäuslichen
Wesens in der Grafschaft Mansfeld, Magdeburgischer Hoheit, sub
dato des 9. Augusti jüngsthin an Euch rescribiret; allermaßen Wir
aber nach) näherer der Sad)cn Erwägung gut gefunden, es bei dem¬

jenigen bewenden zu lassen, was wegen Administration der rath-
hänslichen Pertinenzicn in denen Städten Mansfeld, Leimbad) und
Gerbstädt bisher üblich gewesen, dergestalt, daß die gräfliche Kanzlei

') Magdeburg, 26. Juni 1738.

“) I» Berfolg dieses Schreibens wurde die Magdeburgische Regierung
unteriu l>. August zu Vorschlägen aufgefordert (Conc., gez. Borck, Podewils,

Thuleuieier).
3
) Erlast vom 27. August 1738 (Abschrift).
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zu Eisleben in ihrer deshalb hergebrachten Befugniß nicht beein¬
trächtiget oder darunter zur Ungebühr etwas innoviret, jedoch auch
sonst dem Inhalt Unseres den 3. Maji 1735 an Ench ergangenen
Uoserijwi in allen Stücken gelebet werden solle, als fügen Wir
Euch solches zu Eurer Direction hiedurch zu wissen und communicircn
Euch die zu gleichem Ende unter dem 27. vorigen Monats Unserer
dortigen Kammer ertheilte Verordnung hierneben abschriftlich, mit
dem . . Befehl, daß Ihr die gräfliche Räthe zu Eislebcu auf der¬
selben bei Euch übergebene Vorstellung darnach zu bescheiden und
die Sache damit abzuthuen shabtj.

299- ^abinetsordre an die Aunistres vom Departement der
auswärtigen Affären,

flamm, \6. f?uli \738.
Allsf. — lt. 34. ii. 13 b.

Bestellung eines Archivars in Cleve.
Durch Cabinetsvrdre, Berlin, 15. Februar 1738 (Ausf.), war

Christian Jacob Engels zum Adjuncten des Archivars von der Portzcn in
Cleve bestellt worden. Dagegen hatte sich sofort in Cleve Widerstand er¬

hoben. Der Archivar selbst fand eine Stütze für sich sehr unnöthig, da er
mit 49 Jahren noch genügende Kräfte habe?) Die Regierung forderte
vom Archivarsadjuncten ausgedehnte Kenntnisse im jus publicum und
anderen Dingen, in denen die Kapacität von Engels versagte. Trotz
seines Patents wurde er also vor der Hand zu seinem Amte nicht zu¬

gelassen. Zwar erhielt die Regierung unter dem 23. Mai 1738, nachdem
sich Engels beim König immediate beschwert hatte, auf Grund einer
Cabinetsvrdre vom 6. Mai 1738 (Ansf.) den Befehl, sich stricte nach
dessen Patent zn richten (Cvnc., gez. Broich). Aber inzwischen hatte sich

das Departement der auswärtigen Affären der Angelegenheit angenommen
und unter Hinweis auf die Remonstrationen der Clevischen Regierung und
des Clevischen Archivars sowie auf den Umstand, daß Engels kein Unter¬
than- des Königs sei, das Recrutenkassen-Directorium aufgefordert, für
diesen Engels eiiie andere Stelle im Clevischen ausfindig zu machen und
dem Könige einen dahingehenden Vortrag zu halten?)

‘
Als sich das Direc-

"
Es sei hierbei bemerkt, daß von der Portzen am 1. März 1739 starb.

2
) Schreiben des Departements vom 10. Mai 1738 (Conc., gez. Borcke,

Podewils, Thulemeier).
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torium weigerte, dem Folge zu leisten, weil Engels bereits 1500 Reichs¬
thaler bezahlt habe, und eine solche Vorstellung dem Cabinelsministerium
überlief},1) lehnte dieses jede Verantwortung für etwaige schlimme Folgen,
Berlin, 6. Juni 1738, ab (Eonc., gez. Borcke, Podcwils, Thulemeicr):

Da . . gedachtes Recrutenkassen-Oiieetorium für sich allein,
ohne vorgängige Coininunication mit uns, besagten Engels, als
einen aus dem Werdenschen gebürtigen Ausländer, dem es noch

dazu au der erforderlichen Geschicklichkeit zu nützlicher Versetzung
der vbgcmeldeten Function fehlet, zu einem so importanten Archiv,
als das Clevische ist, worin sonderlich die Jülich- und Bergische
©uccejficmä'-Acta, wie auch diejenigen, so den rechtshängigen Streit
mit dem Abt zu Werden in puncto superiovitatis territorialis,
collectarum p. betreffe», verwahret werden und einem solchen

Menschen unmöglich mit Sicherheit anvertrauet werden können noch

dürfen, bei K. M. in Vorschlag gebracht, so haben wir auch dem¬

selben allein das höchste Nachtheil, so daraus vor K. M. zu be¬

sorgen ist, anzuzeigen vor nöthig erachtet und zweifle» dahero um
so weniger, ein . . Recrutenkassen-Direetoriuni werde zu dessen

Verhütung sich gefallen lassen, K. M. die bei dieser Adjunction sich

äußernde wichtige Anstünde . . zu hinterbringen oder wenigstens
darauf bedacht zu sein, daß der Engels sonst ans andere Art be¬

fördert werden möge.
Da das Rccrntenkassen-Dircctorinm auch auf diese Anregung nicht

einging — „ihnen liege nur ob, dem König von den wegen eines oder
anderen Dienstes beschehenen Offerten vorzutragen; nach der vom König
selbst gemachten Verfassung geschehe das ohne vorhergehende Coininunication
mit den Departements; diesen stehe frei, nachträglich dagegen Vorstellungen
zu thun" so entschloß sich das Cabinetsininisterium zu einem
Jmmcdiatbcricht, in dem es nachdrücklich das Bedenkliche daran hervorhob,
wenn „nicht nur die Werdische, sondern auch die Jülich- und Bergische
Snccessivns- und andere sehr wichtige Acta und Documenta, welche sich in
dem importanten Clevischen Archiv befinde», einem solchen Ausländer, der
in den Königlichen Landen garnicht angesessen ist", anvertrauet würde?)

*) Berti», 20. Mai 1738 (Ausf., gez. Marschall, Ziegler, Daniels,
Scharben, Liedtke).

2
) Schreiben vom 17. Juni 1738 (Ausf., gez. Marschall, Ziegler, Daniels,

Reichhelin, Scharben, Wackenroder).
a
) Jnimediatbericht vom 4. Juli 1738 (Conc., gez. Borcke, Podewils,

Müleineier).
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In der Cabinetsordre vom 16. Juli erklärte sich der König damit
einverstanden, daß,

„wenn jemand ausgemacht werden kann, welcher die von dem

p. Engel zur Necrntenkasse offerirten 1500 Thlr. bezahlt, dieser die
qnästionirte Adjnnction haben und der Engel abgewiesen werden soll";

andernfalls aber müsse er solche behalten.
Unterm 22. Juli 1739 wurde das der Clevischen Regierung mit¬

getheilt; Pvdcwils fügte hinzu, daß der betreffende Eandidat die zu dieser
Bedienung erforderliche Capacität besitzen und ein gebvrncr Unterthan des
Königs sein müsse (Conc., gez. Borcke, Pvdcwils, Thulemeier).

Am 1. März 1739 starb der Archivar v. d. Portzcn. Die Re¬
gierung nannte als Candidalen für diesen Posten 1. Forell, der 1200 Rthlr.,
2. Schlcchtcndahl, der nichts, und 3. Hopp, der 1000 Rthlr. zur Rccruten-
kasse offerirtc; den letzten erklärte sie für den geeignetsten. Zu dem
Jmmedialbericht, den das Cabinetsministerium deswegen 9. März 1739
abstattete, schrieb der König: „forelle FW." Demgemäß wurde
11. März 1739 für Forell ein Patent ausgefertigt: er könne seine Justiz-
rathsstclle beibehalten und seine Criminalralhsbedienuug sowie die Ad-
junction auf den Bürgermeister Schmitz und dessen wirkliche Schefscnstelle
einem andern überlassen (Conc., gez. Borcke, Podewils, Thulemeier).
Durch Cabinetsordre, Berlin, 13. März 1739, an Broich, gab der König
aber eine neue Ansicht kund: er befahl jetzt, Hoppe ein derartiges Patent
auszufertigen (Ausf.). Nachdem das remvnstrirende Cabinetsministerium
noch darauf hingewiesen war, daß Hoppe, den die Clevischc Regierung ja
für den capabelste» halte, sich nachträglich erboten habe, auch seinerseits
1200 Rthlr. zahlen zu wollen, wurde die Clevische Regierung 16. April
1739 in diesem Sinne beschieden (Conc., gez. Pvdcwils, Thulemeier);
Forell solle sein Patent wieder abgefordert werden. Hoppes Patent ist
vom 19. März 1739 datirt (Conc., gez. Broich); an die Recrutenkasse
zahlte er schließlich 1600 Rthlr.

300. Cabinetsordre an die Acagdeburgische 'Kammer.
IDcfel, 25. s)uli (758.

Abschrift. — R. 90. B. 17.

Vorsorge zu prompterer Abführung der Contribution im
Magdeburgischen.')

Nachdem S. K. M. rc. zeithero angemerket haben, wie daß
in dem Magdeburgischen verschiedene Kreise, insonderheit aber der

>) Vgl. dazu Nr. 287. S. 483 und Skr. 296. S. 490.
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Holzkreis, in Abführung der Contribution zum öftern sehr zurück¬

geblieben und ihre Prästanda nicht zur gesetzten Zeit richtig und
prompt abgeführet, solches aber lediglich daher rühret, daß ver¬

schiedene Banren in solchen Kreisern bei ihrer Wirthschaft nicht den

gehörigen Fleiß angewendet, die Landräthe hergegen wenig Acht
gehabt noch solches zu redressiren bedacht gewesen, so befehlen . .

S. K. M. Dero Magdebnrgischen Kammer hierdurch so gnädigst
als alles Ernstes, denen sämtlichen Landräthen daselbsten Namens
Sr. K. M. auf das nachdrücklichste aufzugeben, daß selbige von
nun an, bei Vermeidung ohnausbleiblicher und schwerer Verant¬
wortung, auf eines jeden Banren Wirthschaft in sjiecie genau Acht
geben, auch bei Bereisung ihrer Kreiser jederzeit gründlich examiniren
sollen, welche Bauren mit Entrichtung ihrer Contribution zurück¬

bleiben und aus welchen Ursachen solches geschiehet: ob ihre schlechte

Wirthschaft daran Schuld oder woher sonst der Nachstand rühret;
da dann denen schlechten Wirthen am wenigsten Nachsicht verstattet,
und selbige entweder durch genaue Aufsicht in bessere Ordnung ge¬

bracht werden oder aber, wenn keine Besserung zn hoffen, von
denen Landräthen dahin gesehen und gesorget werden soll, daß
solche Hofe mit bessern Wirthen besetzet werden. Wobei nur¬
gedachte Landräthe alsdann davon zugleich fleißig an die Kammer
berichten sollen. . . S. K. Ai. befehlen demnach oberwähnter Dero
Kammer hierdurch . .. solcherwegen das nöthige zu verfügen, auch

sdaß sie] ihres Orts darauf halten sollen, damit vorstehendem allen
ohnverbrüchlich nachgelebet werde.

3()s. Hminediatbericht des General-Directoriuins.
Lcrlin, 23. ^zuli \75S.

Ausf., gez. Grumbkow, Äörne, Biereck, Biebahn, Happe. — Äen. Dir. Ostpreußen. Tit. X. Nr. 5.

Personalien der Königsberg er Kammer.
Das General-Directorium trägt vor:
Nach dem Berichte Lesgewangs und Rvseys sei der Preußische

Kriegs- und Domäuenrath Manitius wegen Krankheit ans dem Dienste
zu entlassen und ein Nachfolger für ihn zn ernennen, für seine Stelle
habe er 550 Thlr. jährlich bezogen. Manitius bitte nun in Anbetracht
seiner treuen Dienste ihm die Adjunction auf den kränklichen siebzigjährigen

Acta BoruaBica. Behördciiorganisatio» V. 2. 32
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dritten Bürgermeister Casseburg zu verleihen und zu seiner Subsistenz ihm
zu den 200 Thlrn., so er aus der Königsbergischen Kämmerei bisher ge¬

habt, von des verstorbenen Kühnen Tranksteuertractament nur die Hälfte
mit 250 Thlr. bis zu des Bürgermeisters Casseburgs Ableben reichen
zu lassen.

Der König verfügte hierzu:
„soll die 200 Nthlr. ad dies vita[e] behalten aber kein

adjimcio FW."
Am 22. August wurde demgemäß die Kammer bcschiedc» (Cour.,

gez. Grumbkow), daß Mauitius seine Dimissivn haben und die 200 Thlr.
Besoldung, die er bisher aus der Königsbergcr Kämmerei erhalten hatte,
auf Lebenszeit als ein Gnndengehalt behalten sollte.

Manitius Nachfolger als Kriegs- und Dvmänenralh wiirde der bis¬
herige Regimentsquarliermeister des Dönhoffschen Regiments Johann
Christoph Günther (Bestallung vom 18. November 1738 Cvuc., gez.

Grumbkow).
Da nach einem Berichte LeSgewaugs und Roseys vom 8. Februar

1740 sich Günther zu der Stellung „wenig applicirle", überdies auch schon

ein halbes Jahr durch Krankheit verhindert war, seine Verrichtungen zu

versehen, so schlugen Lesgewang und Rosey die Steuerräthe Meyer und
v. Eichmann für seine Stelle vor. Der König verfügte zu dem hierüber
am 18. Februar abgestattetcu Bericht des General-Directoriums:

„Meier soll in Platz sein FW."
Unterm 14. März 1740 wurde darauf die Bestallung für den bis¬

herigen Kriegs- und Steucrrath Meyer ausgefertigt (Cvnc., gez. Görne).
Die Stelle Meyers erhielt der bisherige Auditeur des Röderschen Re¬
giments Zilcher.

302. Labinetsordres betr. die Verhältnisse in Aiinden-Vavciisberg.
23. 3U 1' bis 9. September (758.

Abschriften. — R. W. B. 17.

Personalien bei den Mindischen Behörden?)
An das General-Directorium, Wesel, 25. Juli 1738:
S. K. M. haben dem Amtmann zu Gohfelde im Fürstenthum

Minden Rischmüller den Titel von Kriegesrath accordiret, wannen-

>) Vgl. dazu die Cabinetsordre inbetr. eines neuen Kammerpräsidenten in
Nr. 306. S. 506 sowie auch die Cabinetsordre inbetr. des jungen Rappards in
Nr. 248. S. 428.
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hero Sie Dero General-vii-eotorio hierdurch. . anbefehlen, solcher-
wegen das nöthige zn verfügen.

An den Viccdirectvr v. Bcssel, Berlin, 22. August 1738:

Ich ersehe aus Eurem Bericht vom 12. dieses, daß Ihr die
Euch von Mir adressirte Memoriale, welche Kammersachen betreffen,')
der dortigen Kammer zur Untersuchung vorgetragen, die Jnstizsachen
aber der Regierung übergeben; es ist solches gut.

An das Gencral-Direetorium, Berlin, 28. August 1738:-)
S. K. M. haben ans bewegenden Ursachen dem Amtmann

zu Schilschede im Mindischen Svbben den Titel von Kriegesrath
accordiret und befehlen demnach Dero General-Oireetovio hierdurch
. ., solcherwegen das nöthige zn verfügen.

An den Etatsminister v. Broich, Potsdam, 9. September 1738:
S. K. M. haben auf das beikoinmende . . Memorial des

Knrcölnischen Hvfraths Bette . . resolviret, demselben den Charakter
von Dero Mindischen Regiernngsrath cum voto et. sessione zu er¬

theilen, ihn auch deshalb von denen Recrnten- und Stempel-Iuridn«
zn dispensiren, und befehlen also Dero p. von Broich . ., das
nöthige dieserhalb zu besorgen.

303. «Labinetsordre an den Neumärkifchen Aammerpräsidenten
von Utünchow.

Wesel, 28. Juli 1738.
Abschrift. — R. !>«. B. 17.

Dienstentlassung Mnnchows?) Bestellung v. Werners zum
Neumärkischen Kammerpräsidenten.

Weil Ich weiß, daß Ihr ein alter Mann seid, der
nunmehro nach so vieljährigen Diensten der Ruhe benöthiget

') Wohl die Supvliguen wider Borde (vgl. Nr. 308 namentl. S. 517/8.
2) Mittheilung davon an den Generalmajor Prinz Dietrich von Anhalt.

In derselben Cabinetsordre wurde ihm auch gemeldet, daß der Capitän
v. Pannwitz seines Regiments eine Anwartung auf die erste vacante Drostei im
Mindischen oder Ravensbergischen erhielte.

3) Vgl. dazu Nr. 283. S. 478/80. — Pour repondre de la votre du 22. de
ce mois wurde Grumbkow diese Dienstentlassung Münchows am selben Tage mit¬
getheilt (Abschrift. - R. 96. B. 17).
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ist/) so habe Ich Euch aus eigener Bewegung resolviret, die
Dimission in Gnndeu zu ertheilen, mit der gnädigen Versicherung,
daß Ich Euch und denen Eurigen allezeit Marqnen von Meiner
Gnade geben werde. Zu dem Ende habe Ich befohlen, daß Ihr
das bisherige Gehalt als Landvogt zu Stolpe zeitlebens behalten
sollet; wie Ich Mich denn auch Euerer ivegen des Processes mit
dem von Schwerin wegen der Ooiumumloi'io bei dem Orden nach¬

drücklich annehmen werde.

Durch Eabinetsvrdre vom selben Tage wurde vvn Werner auf
getragen, weiter zu berichten, wie er in der Neumark alles gefunden. Bis
auf weitere Ordre solle er dort bleiben und wegen des Dircctorinms bei
der Kammer alles gehörig besorgen.

Eine Cabinctsvrdrc, ä. Braunschweig, 13. August 1738 (Abschrift,
von Viereck beglaubigt. — Geu. Dir. Halberstadt. Tit. II. Dir. 2), theilte
den „5 dirigireuden Ministris des General-Oireotorü" mit, daß Werner
zum Präsidenten der Neumärkischen Kammer ernannt und au seine Stelle
im General-Directorium der Halberstädter Kriegs und Domäucnrath
Werner gesetzt sei?)

Rcinhold v. Werners Bestallung zum Kammerpräsidenten, <1. <1, Berlin,
22. August 1788 a

) (Eonc., gez. Grumbkow. — Ge». Dir. Neumark. Be¬
stallungen der Präsidenten Nr. 1), hatte svlgenden Wortlaut:

. . . Thun kund, daß, nachdem Wir Unserm Nenmärkischen
Krieges- nnd Domänenkammerpräsidenten von Münchow bei seinem
zunehmenden Alter nnd abgehenden Kräften die Dimission vvn
solcher seiner viele Jahre lang verwalteten Bedienung . . zn er¬

theilen gut gefunden, Wir selbige hinwiedcrnm Unserm Geheimen
Finanz-, Krieges- nnd Domänenrath von Werner in Ansehung
desselben Uns bekannter guten Meriten, Capacität und Geschickliclu
keit, auch vor Unsern Dienst und Interesse jederzeit erwiesenen

>) Cüstrin, 23. Juli 1738, hatte von Werner über Münchow berichtet, das;

er „wegen seines zunehmenden Alters und Unvermögenheit sich selbst nicht in
Stande findet, dahero auch seine Dimission suchet".

0 Bestallung Friedrich Adam Werners zum Geheimen Finanz- w. Rath,
9. Sepleniber 1738 lCouc., gez. Biereck. — R. 9. C. 11>. 3).

3
) Nach einem Kanzleivermerk ging diese Bestallung am 28. August an

den König zur Unterschrift ab und kam am 12. September zurück. Da erst durch
Cabinetsordre, Potsdam, 4. September, das Gehalt Werners festgesetzt wurde,
must der darauf bezügliche Passus der Bestallung erst nach der Ausfertigung
durch den König eingesetzt worden sein. — Vgl. S. 502. Am». 1.
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Eifers und aus besonderem deshalb in ihn setzenden Vertrauen . .

aufgetragen haben. Wir thun auch solches hicinit und in Kraft
dieses also und dergestalt, daß Uns und Unserm Königlichen Hause
er, Unser Geheimer Finanzrath, auch nunmehrige Neumärkische
Kammerpräsident von Werner ferner . . treu, gehorsam und ge¬

wärtig sein, Unsern Nutzen und höchstes Interesse seinem äußersten
Vermögen nach befördern, Schaden aber und Nachtheil, so viel in
seinen Kräften stehet, abwenden, warnen und verhüten soll.

Absonderlich muß er die Beförderung Unsers wahren Interesse
und die reelle Verbesserung Unserer Neumärkischcn Kammereinkünfte
nebst der Conservation Unserer dortigen Unterthanen in allem seinen
Thun und Lassen einzig und allein vor Auge» haben und davon in
keinem Stück, auch ans keinerlei Consideration, sie habe Namen
und sei beschaffen, wie sie nur wolle, weder zur Rechten noch zur
Linken abweichen, sondern allein dasjenige verrichten und darauf
sehen, was vorerwähnter Maßen zu Beförderung Unsers Interesse
und zlir Conservation Unserer Unterthanen gereichet. Nächst diesen
zu seiner beständigen Richtschnur dienenden Principiis und Grund¬
sätzen soll er nebst dem ihm zugeordneten Director ans alle und
jede bei der Kam iner vorkommende Sachen eine ganz genaue Ob¬
sicht führen, damit selbige nach ihren Umstünden in pleno gehörig
vvrsgcstragen und darüber nach genauer und reifer Erwägung
Unserer Instruction und Ordres gemäß ein Schluß gefastet, mithin
darnach das nöthige expedirt und zur Execntion gebracht, allenfalls
auch, wenn es die Umstände erforderten, darüber angefraget werde;
wie er denn auch alle und jede Mernbra ernstlich anzuhalten hat,
in denen ihnen obliegenden Geschäften fleißig und treulich zu ar¬

beiten und dasjenige, was ihnen in der Instruction und Unsern
nachhero ergangenen Ordres anbefohlen ist, nach allen Punkten auf
das genaueste unausgesetzt zu beobachten und zu bewerkstelligen,
mithin dabei in keinem Stück zu mangniren oder etwas zu ver¬
absäumen; wobei er denn auch vor allen Dingen vor die accurate
Bezahlung und Ablieferung der Neumärkischen Contributious-,
Accise-, Aemter-, Pacht-, Zoll- und anderer zu Unsern Kassen
fließenden Gelder überall mit gehöriger Vigilanz zu sorgen hat,
damit davon nichts zurücke bleiben noch ausfallen, sondern vielmehr
Unsere Einkünfte durch Industrie, Vermehrung der Landeseinwohncr,
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wie auch derselben Gewerbes und Nahrung, in specie der Woll-,
Leinen- und anderer Manufacturen und Aufhelfung des Commercii,
crnch gute Polizei, nicht minder durch Führung guter Wirthschaft in
Unsern Aemtern, sowohl bei den Vorwerkern als auf den Bauer-
Hofen von Zeit zu Zeit und sw viel möglich, alljährlich verbessert,
die-Rechnungen -richtig gcführet und unter strenger Durchsehuug
zur gesetzten Zeit justificiret, die Etats alle Jahr nach der In¬
struction accurat eingerichtet und übrigens alle und jede abzustattende
Berichte von denen sämtlichen in ihren Departements nicht ver-
reiseten oder sonst Krankheit halber daran nicht verhinderten
Menibris unterschrieben oder allenfalls, wenn einer oder chrdcr
disseutirte und sich mit denen übrigen nicht vereinigen könnte, dessen
Votum mit Anführung solider Raisons beigefüget werde; allermaßen
er, Unser p. von Werner, als Präsident, nebst dem vireotor und
den übrigen iUsmbl'R der Kammer vor dasjenige, was etwa ver¬
säumet werden oder sonst zu unserm Schaden ausschlagen möchte,
I'68pou8adl6 ist und bleibet. ; "• -

Gleichwie Wir nun zu ihm das feste . . Vertrauen haben, er
werde demjenigen, was,in der Instruction und denen darauf von
Zeit zu Zeit ergangenen Verordnungen, in 8p66io auch in dieser
Bestallung von ihm erfordert wird, in . . Gehorsam überall nach¬
leben, also werden Wir auch seine Uns leistende getreue Dienste
gegen ihn und die seinigen in Königlichen Gnaden erkennen, ihm
Unsern mächtigen Schutz angedeihen lassen, und *) soll er zur jähr¬
lichen Besoldung 2000 Thaler nebst freier Wohnung aufm Schloß
zu Küstrin, Depntatholz und Siegelgelder, gleich bei der Knr-

0 Ter folgende Passus wurde nach dein Einlauf einer Cabinetsordre,
Potsdam, 4. September 1738 (Ausf.), eingesetzt, die auf ein Immediatgesuch
Werners, Ciistrin, 30. August 1738 (eigens».), ergauge» war, übrigens dessen
Wünsche nur zum Theil erfüllt hatte.

2
) Diese Siegelgeldcr hatte Werner in einem Berichte voni 6. September

(Ausf.) erwähnt: sie genössen sämtliche Präsidenten bei Regierungen und Kammern.
Auch Münchow habe sie eine Zeit lang gehabt, „da aber E. K. M. laut Rescript
vom 21. August 1727 . . verordnet, das; niemand, wer der auch sei, von denen
Kanzeleisporteln etwas genießen soll, so hat erwähnter Präsident von Münchow
die Siegelgelder, ob sie gleich nicht zu denen Kanzeleisportuln eigentlich gehören,
sich nicht mehr verrechnen lassen. Indessen hat dieselbe dennoch die Kanzelei ge¬
hoben und wie diese ohnedem allhie bestehen kann", so bitte er sie sich aus.
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märkischen Kammer, zu genießen, auch aller übrigen ihm als Neu¬
märkischen Kammerpräsidenten zustehenden Prärogativen sich zu er¬

freuen haben.
Am 6. November 1738 wurde Werner in Berlin vereidigt.

304. Erlaß a-ir die Elcvische Kammer.
Berlin, 2<J. Füll 1758.

Ausf, Auf Spccialbefehl gez. Grumbkow, Görue, Bierecl. Vicbahn, Happe. — St.-A. Düsseldorf.
Aiirstenthum Mcurs. ^Itr. :t0S. Lehcufachen. O^ncruU».

Die Einnahme» aus den Morsischen Lehen.
Unterm 18. Februar 1738 hatte die Mörsische Regierung bei der

Clevischen Kammer angefragt, ob die laudemia dem Könige als extra¬

ordinäre Gefälle jedesmahl zu berechnen seien, vdcr ob sie dem Kriegs¬
und Domänenrath Müntz als Hanptpächter der Morsischen Domänen
rechtlich gebührten (AiiSf., gez. Kinsky, Elondt, Jüchen). Tie Entscheidung
der Kammer hatte dahin gelautet (27. Februar 1738, Conc.): nach dem

Contracte gebührten sie dem Hanptpächter.
Unterm 21). April 1738 (praes. 27. Mai) halte daraus das Gencral-

Dircclorium der Kammer sein Erstaunen über diese Entscheidung aus¬

gesprochen (Ansf., Auf Spccialbcfehl gez. Grumbkow, Bicbahn, Happe),
„indem dem bemclten Hanptpächter zwar die lauäemia von

denen zu Unserer Menrsischen Lehnkammer gehörigen Lehnen mit
angeschlagen worden; es ist aber solches nur von denjenigen Lehnen
zu verstehen, welche damals bei Schließung des Pachtcontracts be¬

kannt und entdecket gewesen, wie denn auch dem p. Müntz in dem

Cvntract nur blos der Genuß von dergleichen verdunkelten Stücken,
welche er während den Pachtjahren durch seinen eigenen Fleiß und
Mühe ansfündig machen würde, versprochen worden."

Da die Clevische Kammer in ihrer Antwort darauf (31. Mai 1738,
Conc., gez. Borcke) bei ihrer Meinung blieb, daß dem Hanptpächter alle
von den Mörsischen Lehnen einkommende Gefälle gebührten, wurde sie

unterm 21). Juli 1738 dahin beschieden:

„es müssen die laudemia, so von denen künftig zu entdeckenden

Lehnen anfkvmmcn werden, extraordinaire berechnet und in Ein¬
nahme gebracht werden, maßen dieses dem 8 8 des mit dem be¬

utelten Hanptpächter geschlossenen letzteren Contracts nicht zuwider ist".
Unterm 10. September 1738 wurde die Mörsische Deputation dem¬

gemäß instrnirt. _
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505. Erlaß an alle Regierungen und Iustizcollegia.
Berlin, 2. August \738.

Auss.', ggez. Kocccji. — R. !>. X. lb iMylius Cont. I. Sp. 181).
Die Mitglieder sämtlicher Justiz.Ooliexia sollen am Orte des

Collegiums wohnen.
Aus lierschiedenen Berichten hatte Cocceji ersehen, daß viele Prä¬

sidenten und Räthe nicht an dem Orte des Gerichts ihren Wohnsitz hatten.
Weil dadurch

„die Justiz versäumet und auch die Consumptivu in denen
Städten sehr gemindert"

werde, entwarf Cocceji 27. Juli 1738 ein Edict, das er am 2. August
dem Könige zur Unterschrift vorlegte?)

Danach wird den bei den Regierungen und Justiz-OoUcKiis emplohirten
Mitgliedern, ob sie nun als Präsidenten und Räthe Sitz und Stimme
haben oder ob sie Subalterne oder gar nur Mitglieder der Untergerichte
sind, verboten, fernerhin auf ihren Landgütern zu wohnen und blos die
Gerichtstage abzuwarten. Sie sollen außer den Ferien nicht von dem
Orte, wo sie etablirt sind, weichen, vielmehr daselbst, samt ihren Familien
wesentlich wohnen und ohne des Königs höchsteigene Permission nicht von
dem loco domicilii fortgehen. Während der Ferien, wenn sie verreisen und
in der Provinz bleiben, sollen sie von dem Präsidenten oder Vorsitzer des
Cvllegs umso mehr Erlaubnis erbitten, weil zur Beförderung und Ad¬
ministration der Justiz die beständige Gegenwart der Richter und Gerichts¬
personen unumgänglich erfordert wird.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Edict sind von dem Präsidenten
resp. dem nächstfolgenden Rath sowie von dem officium fisci und sämt¬
lichen Fiscalen fordersamst zu berichten.

Unterm 27. November 1738 stellte das officium fisci zu Königsberg
der Preußischen Regierung die Frage, ob die Worte: sie sollen wesent¬
lich wohnen, so zu verstehen seien, daß die Wirthschaft nicht gänzlich von
der Stadt aufs Land verlegt werden dürfe, und ob sie eine kurze Tage¬
reise mit Vorbewußt und Einwilligung des Präsidenten jeden Collegiums
ausschlössen. Zugleich bat es um Erläuterung der Frage, ob die Mit¬
glieder der adligen Bank beim Oberappellativnsgericht, deren Familien
auf dem Lande wohnten und die nur für kurze Zeit in der Stadt zu sein
brauchten, von dieser Bestimmung getroffen würden, und ob die Amts-

si Ein Erlaß an das Geldrische Justizeolleg in diesem Sinne 29. Juli
1738 (Conc., gez. Cocceji) in R. 64. R. V. Geldern. Bediente.
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Hauptleute und Verweser, die fast alle nicht in ihren Aemtern wohnten
und von denen einige im Jahre „selten genug" in ihr Amt kämen, zu
diesen Justizbeamten zu zählen seien. Die Regierung verneinte die letzten
3 Fragen und bejahte die erste. Sie traf damit, wie ihr von Berlin,
9. Juni 1739, bestätigt wurde (Conc., ad mand. gez. Cocceji), das Rechte.

Vermittelst Cavinctsordre, d. Potsdam, 18. März 1739 (Abschrift.
— R. 9. J. 1 li), sandte der König Cocceji das Gesuch des Uckermärkischen
Landvogts und der adligen Obergerichtsräthe um Dispens von der An¬
ordnung des Edicts vom 2. August zu. Der König schlug dieses Gesuch
ab und befahl Cocceji nachdrücklichst jenen Räthen aufzugeben, in die
Stadt zu ziehen oder ihre Dimission zu fordern.

Das Gesuch, d. 28. Februar 1739, hatte betont, daß die beiden
.bürgerlichen Räthe, die in der Stadt, alles beobachten könnten, und daß
die Besoldung auf diesem Fuße eingerichtet sei.

Blinden, 10. Januar 1739 berichtete der Regierungspräsident von
Dereuthal (Ausf. — R. 32. Nr. 8 c), daß die Regiernngsräthe von
Derenthal, von Aleinders und Pott nicht in Blinden, sondern in der
Stadt Bielefeld von Anfang ihrer Bestellung an ihre Wohnung hätten;
der Rcgicruugsrath von der Reck wohne auf seinem Gute Stockhausen.
Von den Subalterubedientea sei der Kanzleisecretär Schäfer seit 1731 mit
Königlicher Erlaubnis in Halle, worüber sich bereits dessen Adjuiictus
Hellermanu, dem inzwischen die Function ohne Gehalt obliege, be¬

klagt habe.

Durch Erlaß vom 23. Januar 1739 (Couc., gez. Cocceji) wurde
Derenthal darauf mitgetheilt, daß das Edict jene abwesenden Räthe nicht
concernire, da sie in accisbaren Städten wohnten.

„Weilen sie aber gleichwohl nicht arbeiten, auch keine Con-
nexion haben, und wann sie ja auf einige Tage in die Stadt
kommen und dem Oollegio beiwohnen, solches nur darum thun, um
entweder ihre eigene oder ihrer guten Freunde Sachen durch¬
zutreiben und durch ihre vota die majora auszumachen, so sollen
dergleichen abwesende Räthe, um allen Verdacht der jetzt gemeldeten
und anderer auch noch sonst von ihrer Abwesenheit entstehender
Jnconvenientzien zu vermeiden, sich des voti und der Session so

lange enthalten, bis sie sich wirklich und beständig bei euch wohn¬
haft machen."
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306, Labinetsordre an das General-Directorium.

IDeseh 8. August (738.

Auss. von Schumachers Hand. — Gen.-Dir. Uteve. Tit. I,IX. Rr. I u.

Be stellung eines neuen Prä sideuteu bei der C levische» und Mindischen
Kammer, der zugleich die Aufsicht über das Geldrische erhält.

S. K. M. . . haben . . resolviret, Dero vorhin bei der Kur¬
märkischen Kammer gestandenen Präsident von Rvchow mit dem
Character von Dero Wirkt. Geheimten Etatsrath das vacante*)
?rä8iäium bei denen Clevischen und Mindischen Kammern zu con-
feriren mit dem dazu geordneten Tractament, und befehlen Sie also
Dero General-Oiioetorio . . das Nöthige dieserhalb fordersnmst zu
besorgen.

lltach einer Notiz Börstells ist das Patent für Rvchow als Kammer¬
präsident vom 13. August 1738 datirt. Das Patent als Wirklicher Ge¬
heimer Etats- und Kriegesrath trägt das Datum: 15. August 1738
(Conc., gez. Bvrcke, Podewils, Thulemeier. — R. 9. J. 3. R.).

Durch Cabiuetsvrdre, Potsdam, 19. August 1738, theilte der
König dem General-Directorium mit, daß Rvchow auch die Aufsicht
über das Geldrische haben solle (Auss. — Gen.-Dir. Geldern. Tit. VII.
Nr. 17).

Nach den Staatsrathsprvtvcolleu (R. 21. Nr. 127) wurde Rvchow
am 25. August 1738 durch Marschall im Geheimen Rathe eingeführt
und gab dort an, daß der König ihn in seiner Gcgemvart habe ver¬
eidigen lassen.

st Wann es vacaut geworden ist, war genau nicht festzustellen. Aus einem
Bericht der beiden Connnissare Culemann und Schmaltz, Cleve, 15. September
1738 (Auss. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. 01,XX. Nr. 4), geht hervor, daß der
König ihnen bereits am 20. Juli in Wesel befohlen hatte, bei der Clevischen
Kammer alle Sachen, solange bis der von ihm benannte neue Präsident in Cleve
eingetroffen sei, mit wahrzunehnien. — Zu den Gründen der Dimissivn Borckes
vgl. namentlich die Correspondenz mit seinem Bruder (Nr. 308. S. 512 ff.) und
die Ordre vom 28. August 1738 (Nr. 321. S. 540), sowie Stolze, 2 preußische
Ober-Präsidenten in Rheinland-Westfalen im 18. Jahrhundert (F. W. v. Bvrcke
und Karl Freiherr vom Stein) in: Lenz-Festschrift. Studien und Versuche zur
neueren Geschichte. Berlin 1910. S. 251 ff.
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307. Labinetsordres an das Gcneral-Directorium.
Wesel, 9. August und Potsdam, f6. August f758.

AuSf., geschrieben von Schumacher. — Gen.-Tir. Neumark. Materien. Äeneralvervrdnungen. Nr. 8.

Neue Instruction für die Neumärkische Kammer.')
S. K. M. rc. commliniciren hiebei abschriftlich Dero General-

Directorio . . den . . Bericht Dero Geheimen Finanzraths von
Werner, in was für schlechter Verfassung er das nenmärkische
Kammerwesen gefunden und was er desfalls zur Verbesserung vor¬

geschlagen?) Gleichwie nun Höchstdieselben zuvörderst mißfällig die
eingerissene Unordnungen bemerken, als welche nicht hätten ein¬

schleichen können, wenn bei besagter Kammer ein jeder sein Devoir
gemäß denen ergangenen deutlichen Ordres und der Instruction ge¬

hörig und mit Eifer und Application gethan hätte, also wollen S.
K. M. . . ernstlich, daß alle diese Fehler und Unordnungen gänz¬
lich abgeschaffet und eine bessere Verfassung eingeführet, auch zu

dem Ende die Sachen ordentlich vorgetragen (1), ein richtiges
Journal aller einkommenden und ausgefertigten Sachen gehalten (2),
die Commissariats- und Domänensachen nicht mehr besonders trac-
tiret, sondern vermöge Instruction gemeinsam erwogen und ab¬

gemacht (3), die Steuerräthe aber nicht, wie bisher, in der Krieges¬
kammer gesetzet, sondern angehalten werden sollen, in ihren Kreisen
zu wohnen und daselbst ihr Amt bei dem Accise-, Städte- und
Kämmereiwesen treu und fleißig zu verrichten (4);“) wie denn auch

bei denen Aemter-Bansachen die angezeigte Mängel mit allem Nach¬
druck remediret, wegen der noch nicht nachgewiesenen und denen
Beamten in die Hände gegebenen Bangelver aber sonder Nachsehen
völlige Richtigkeit gemacht und eine bessere Einrichtung bei denen
vorfallenden Bauten eingeführet (6)/) auch das Contributions- und
Marschwesen auf einen bessern Fuß gesetzet werden muß (1.2).

') Die in Klammern gegebenen Zahlen zeigen an, unter welcher Nummer
die betr. Materien in die Instruction für die Neumärkische Kammer vom 22. August
1738 eingeordnet wurden.

2
) d. Cüstrin, 23. Juli 1738. Die Anordnungen des Königs decken sich

in allem mit den Vorschlägen v. Werners.
3
) In Punkt 5 der Instruction für die Nenmärkische Kammer wurden die

Steuerräthe nach der königlichen Disposition genannt.
fl In Punkt 7 der Jnstr. vom 22. August wurde das Verbot noch einmal

nachdrücklich eingeschärft, mit Ablieferung der Pachtgelder zurück zu bleiben, oder,
hinsichtlich der Beamten, ihnen Reste oder Vorschüsse passiren zu lassen.
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Damit nun dieser Zweck völlig erreichet werden möge, so

wollen S. K. M. bei besagter Kammer dergestalt die vorgeschlagene
Veränderung mit denen Membris machen, daß die bisherigen Räthe
St. Paul, Cammauu und von Puttkammer wegen ihres Alters und
Jnapplication bimittiret, 1) der Beichow aber anstatt des Krieges-
raths Limmers in die Kurmärkische Kammer transloeiret,^) dieser
Limmer hingegen wiederum in die Cüstriusche Kammer gesetzet

werden soll; wobei inskünftige drei Stenerräthe in dieser Provinz
sein und zu dem einen fehlenden Steuerrath durch Dero General-
Directorium einer von denen besten Regimentsquartiermeistern, so

die geschickteste Relation von Accise- und Städtesachen abstatten
wird, in Vorschlag gebracht werden soll. Ueber welches alles
Höchstdieselben die beikvmmende . . Disposition der neuen Ein¬
richtung und wie künftig das bisherige Quantum der Kammer¬
besoldungen vor die Räthe ä 4145 Rthlr. 16 Ggr. vertheilet
werden soll, Selbsten entworfen und alles darnach reguliret wissen

wollen. S. K. M. befehlen also Dero Geueral-Uiieetorio . .,

dieses alles zur Execution zu bringen und das nöthige darüber
fordersamst zn veranlassen.

Disposition der neuen Einrichtung bei der Neumärkischen Krieges-
nnd Dvmänenkammer.

Die bisherige 9 Kriegesräthe haben zusammen an Tractament gehabt
4145 Rthlr. 16 Ggr.

Davon sollen nach der neuen Einrichtung Habens ,gj

1. der Kricgesrath Buße-') .000
2. der KricgesrathHauff').. 300 —

weil er als Obcrburgemeister noch eine Besoldung hat;
3. der Kricgesrath Kerstan'). 500 — •

') Nach dem Vorschlage Werners.

h Von Beichow berichtete Werner, daß er zwar in Domänensachen ziemlich
erfahren fei; „weilen er aber mit denen Beamten allhier viele Conneznon hat,
so würde er in einer andern Provinz nützlichere Dienste leisten können".

3
) Bon diesem bemerkte Warner in seinem Bericht: „ist der einzige, welcher

in Domänen-, Accise- und insonderheit Manufactursachen viele Erfahrung hat
und ein arbeitsamer Mann ist."

*) Das Urtheil Werner« über Kerstan und Hanfs ging dahin, dah sie, die
bisher nur in Accise- und städtischen Sachen gebraucht seien, ihre Dienste mit
allem Fleiß versehen. Hanfs war Ober-Bürgermeister von Cüslrin.
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Rthlr. Ggr.
4. bet KriegesrathLimmer. 500 —
5. der Kriegcsrath Lübeck 4). 500 —
6. der Kriegesra th Hagemeistert.. 200 16

als Justitiavius.

Ferner 3 Steuerräthe:
7. der StcuerrathWittich-). 500 —
8. der Steuerrath Werner^). 450 —
9.der. 450 —

wozu ein geschickter Rcgimentsgnartiermeister vorgeschlagen
werden soll.

Der neue Registrator Biller, so das Journal führet . 145 —

Summa: 4) 4145 16

Unterm 16. August 1738, d. Potsdam, erging folgende Cabincts-
ordre an das General-Direetvrium:

S. K. M. rc. communiciren hiebei Dero General-Oirootorio
die von Dero Geheinieu Finanzrath von Werner zur . . Decision

') Von Lübeck heißt es in Werners, seinen Bericht begleitendem „Projekt,
welchergestalt die Besoldungen vor die Kriegsräthe :c. eingerichtet werden
könnten": „Dieser ist ans Preußen gebürtig und Regierungsrath in Cüslri», ein
Mensch von ossenen Sinnen, welcher mehr Lust zum Kammerwesen als zur Justiz
bezeiget, und allenfalls dem kränklichen Justitiario assistiren könnte." — Dieter,
Hagemeister, habe zwar alle Capacität dazu, sei aber eben kränklich.

ch Dieser war erst vor kurzem zum Steuerrath bestellt worden.
ch Werner war bisher Auscultalor bei der Kammer gewesen, v. Werner

empfahl ihn, da er das Zeugnis guten Fleißes und Application erhalten habe.
4) Im liebrigen hatte v, Werner vorgeschlagen, deni Kriegsrath Burchard

Sitz und (Stimme im Collegium nicht zu geben, da ein Landrentnieister dort
seinen Platz nicht haben dürfe, sotldern lediglich unter der Ordre der Kammer
zu stehen habe; das Zeugnis, das er ihm geben konnte, war übrigens voll An¬
erkennung seiner Dienste. Wie aus der „Disposition" ersichtlich, folgte der König
diesem Vorschlage. Aus Werners Bericht mag hier »och der Passus über Roh¬
wedel, den Director, Platz finden. Er lautet: „Der vireewr von R. appliciret
sich mit unveriniidetein Fleiß zu allen Sachen, welches E. K. M. auf meine
Pflicht. . versichern muß. Es würde denselben sehr aufmuntern, wenn E. K. M.
ihm den Character als Vice-Präsident . . beizulegen geruhen wollten, wodurch
er seinen Dienst mit so viel mehrerer Autorität versehen würde." Der König
ging darauf nicht ein, — Schließlich meinte v. W,, anstatt der bisherigen 10
könnten 6 Kriegsräthe alle Arbeit bei der Kammer, und 3 Stcuerräthe die Accise-
und Städtesachen füglich versehen.
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eingesandte Punkte von Verbesserung der Neumärkischen Finauz-
und Domäneusachen in Abschrift Z und haben darauf nachfolgende
. . Kesolutiones ertheilen wollen:

Ad 1. Gleichwie Höchstdieselben schon längsten und öfters
Dero Mißfallen über das bisherige gar zu leichtsinnige Verfahren
der Kriegeskammer bei denen Vorschüssen des Saat- und Brot¬
getreide, auch der Hofwehr gewußt und dem General-Direotorio
solches vielfältig zu erkennen gegeben, also soll dieser Punkt stricte
gehalten und denen Beamten scharf untersaget werden, denen Banren
sogleich auf ihre Vorstellungen und ohne vorhergängige genaue
Untersuchung des Departementsraths, auch sonder darauf erhaltene
Kammerverordnung Saat- und Brodgetreide vorzuschießen und die
fehlende Hofmehr anzuschaffen (8).

2. Sollen die Bauren angehalten werden, die bei ihren
Dörfern befindliche Brücher selbst zu raden, um mehrern Heuschlag
zu gewinnen und ihre Viehzucht zu verbessern; worauf der De¬
partementsrath jeden Orts mit allem Fleiß arbeiten muß (9).

3. Sollen an die Kammer, auch die Landrüthe die Ordres er¬

gehen, daß inskünftige die sämtlichen Beamten auf die zu haltende
Kreistage berufe» werden sollen, um vor die königliche Unterthanen
wegen der zu erhaltenden Remissionen und Regulirnng der Ab¬
fuhren und was ihnen dafür aus der Molestienkasse gebühret, ge¬

hörige Sorge zu tragen (10).
4. Gleichfalls sollen die Landräthe angehalten werden, der

Kammer monatlich accurate Contributionsextracte einzusenden, damit
die Kammer von denen Resten zur rechten Zeit informtret sein und
dabei alle Richtigkeit besorgen und das Aufschwellen der Reste ver¬
hindern könne (11).") Wie denn auch ~ ..... _.

*)

*) Cüstrin, 9. August 1738: „Ob ich zwar noch nicht völlig mit Unter-
siichung sämtlicher Doinäueusacheu fertig worden, in die Städte aber gar noch

nicht konnuen können, folglich noch nicht von allen Sachen ein solides Sentiment
abzugeben vermag, so liabe doch vorläufig nachstehende ?unotn zu E. ft. M. . .

Resolution . . zu überreichen nicht ermangeln sollen". Der Wortlaut der Cabinets-
ordre und ihr Inhalt schließt sich eng an Werners Bericht an.

") Ueber Punkt >2 der Instruction voni 22. August vgl. oben S. 907.
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5. die Kirchenrechnungen in duplo gefertigt, ein Exemplar
davon dem Prediger gegeben, das andere bei der Amtsrcgistranir
verwahret werden soll (14)?)

6. Apprvbircn S. K. M. . . die Errichtung einer ordentlichen
Ober-Stcnerkasse in der Neuinark, und soll der von Werner darüber
seine Borschläge und einen Entwurf eines ordentlichen Ober-Steuer-
kassenetats zur allergnädigsten Resolution , so bald möglich, ein¬

schicken (12).
7. Wollen S. K. M., daß die Landrüthe alles, was die

Marschsachen und die Molestienkasse angehet, jedesmal der Kammer
übergeben, als welche alles gehörig examiniren und sodann davon
an das General-Direetoriui» pflichtmäßig berichten soll (13).

8. Soll denen Beamten schlechterdinges verboten werden, ohne
der Kammer Wissen und Berordnung das geringste zu bauen oder
vorzuschießen, vielmehr müssen die Beamte angehalten werden, ihre
Quartale richtig zu bezahlen, worüber denn die Departementsräthe
bei Bereisung der Aemter richtige Abschlüsse machen und keine Reste

passircn lassen müssen (7).
0. und 10. Da S. K. M. bereits das nöthige wegen besserer

Einrichtung der Kammer und Separirung der Kriegesräthe und
Stcnerräthe verordnet haben, so soll alles dieses befohlener Maßen
zur Execntion gebracht und ans die Verbesserung der Accise und
Dvniänenrevcnuen und der Wvllmannfaetnren nachdrücklich gearbeitet
werden (16)?)

11. Haben S. K. M. Selbst jederzeit die Meinung gehabt,
daß in denen Netze- und Warthebrüchern noch considerable Ver¬
besserungen zur Vermehrung der Königlichen Revenuen und zum
Nutzen des Landes zu machen sind,H und soll also der p. von Werner

') In dem Bericht Werners heißt eS dazu: „wie es bei Adelichen ge¬

schiehet, allwo der Kirchen-kntrouus ein Exemplar der Rechnung in Verwahrung
nimmt."

2
) In Punkt 10 hatte Werner angegeben, daß durch die bessere Einrichtung

der Kammer auch „die Städte wegen ihrer Tuch- und Wollmannfacturen als die

Seele der hiesigen Provinz in inehrcre Aufnahme gebracht werden können".
3
) Werner hatte berichtet, daß solche Verbesserungen zu machen wären,

„ingletchen in denen Aemtern, wodurch nicht allein E. K. M. bisherige Kevenues
versichert und beständig gemacht, sondern auch merklich vermehret, auch die vielen
kiemissiones wegen Ueberschwemmung und Biehsterben vermieden werden können,
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von allen Umständen derer Oerter, wo solche Verbesserungen mit
Vortheil geschehen können, genaue Information einziehen, aber
nicht alles auf einmal, sondern nach fund nach), und mit einigen
Oertern zuvörderst den Anfang machen, auch davon richtige An¬
schläge der erforderten Kosten nebst denen Zeichnungen und Plans,
was anzulegen ist, auch wie viel dadurch Revenuen gemacht werden
können, verfertigen lassen und einsenden; da dann S. K. M. darauf
resolviren und die Gelder assigniren wollen, anitzo aber schon dazu
ohne erhaltene Anschlüge Gelder herzugeben, sind Dieselben nicht
gemeinet (16).

Auf Grund dieser beiden Cabiuetsordres erging unterm 22. August
1738 ein Erlaß an die Neumärkische Kammer?)

308. Aus den schreiben des Lapitäns £. ß. von Borcke an
seinen Bruder, den Kammerpräsidenten !B. von Borcke.

Potsdam, st. August 1758 bis jö. September l?3st.
Eigenh. — ki. i»2. Borcke I. Nr. -* 1.

Der König und der Präsident von Borcke.
s9. August 1738:) Je Vons suis bien oblige, mon tres eher Frere,

de m’avoir mis au fait de ce qui s’est passe a la derniere Catastrophe
de chez Vons

*

2) . . . Quoique c’est la cliose du monde la plus sensible
pour moi, de Vons voir casse dans un teraps ou je commencai a revenir
de nies fraieurs et de nies inquietudes pour Vons, j’ai la satisfaction
de voir que le Maitre ne Vous a point dit des duretes et que Vous ne
l’aves pas aigri par des excuses, et en prenant la defense des autres
avant que la sentence tut prononce. Une cliose que je ne puis pas bien
approfondir c’est, si c’etait un dessein premedite de Vous casser, ou si
quelqne denonciation, la Moustache,3) Walrabe, les Commissaires 4 ) ou
quelque autre }r out donne lieu. Dans le premier cas je ne scaurois

maßen das Viehsterben meistentheils von der nassen Hütung, aus welchen der
ungesunde Wasserschlanini zurückbleibet und von dem Vieh mit eingefressen wird,
herrühret".

st Coric., gez. Grumbkow. — Zu ihrer Eintheilung vgl. diese Nr. S. 507.
Anm. 1.

^ -

2) Vgl. dazu Nr. 306. S. .506,
- 3

) Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, der den König auf der Reise be¬

gleitete.
st Die Geheimen Finanzräthe Culemanu und Schmach.
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comprendre que 8. LI. ajant resolu Votre perte se soit avise d’assurer
le Feldm. 1) du contraire. II saut donc qu’un nouvel accident soit arrive
qui a mis le cornble a Votre Malheur. . . .

[13. August 1738:] L’on vient me dire qne le Presid: Munchow
a recu sa demission 2

) et le Fischmarkt Vons destine sa place. . . .

Pour ce qui est de la lettre que Yous aves ecrit au Boi je n'ai
rien a desirer, sinon que je souhaiterois que Vous l’eussiez fait a peu
pres dans ees termes lä l’hiver passe, lorsque la paix Vous tut Offerte
de la part du Maitre.3) Les conseillers d'alors Vous out certaineiuent
sacrifie. Je fremis encore, quand je pense avec combien de liautenr
Vous rejettiez la proposition du Eoi, qn’il auroit fallu regarder comme
un ordre absolu, l’accepter simplement et l’en remercier sans entrer
dans le detail de l’affaire. Mais Vous me disiez que le E. cherchoit
une porte pour sortir d’affaire et au lieu de Sa grace Vous lui demaudiez
une decharge. . . .

[19. August 1738:] Mon Dien que je souffre! Je n’ai pas cru
pouvoir jamais me trouver dans un tel contraste. Le I! a son arrivee
a pense me gracieuser, en me faisant des complimens, auxquels je ne
m’attendois gueres, M’assurant qu’il seavoit bien qu’un Frere ne doit
point souffrir pour l’autre et que ce qui etoit arrive a Votre egard ne
me regardoit en aueune maniere. Je le priai simplement la dessus,
de ne me point faire ressentir cette disgrace, Surquoi Sa M me repondit
d’abord: oh que Non, n’en soyez pas en peine, je suis tres Content de
Vous et pour Votre Frere laissez moi faire. Je repliquai: Sire je Vous
en laisse le soin. Entin me dit il, il sera emploje, Mais n’en dites rien.
Tont cela seroit passable, si je n’apprenois pas de tous cotes de quelle
maniere il s’est explique sur Votre sujet, Vous taxant de toutes sortes
de mauvaises qualites et crojant qu’en Consideration de vos Parens, 4)
c’etoit Vous faire grace, que de Vous casser simplement, au lieu de

Vous faire le proces. Une antre desolation que j’ai, et qui me perce
le Coeur, c’est de voir les terribles impressions que vos Ennemis ont
fait contre Vous au P E (Prince Eoyal). Il m’en a parle d’une maniere
tres ouverte, et puisque Vous voules que je ne Vous cache rien, je Vous dirai
que sans s’interresser aueunement pour ce Coq. de Eappard, comme il

>) Adrian Bernhard von Borcke, den Schwiegervater des Präsidenten.
2
) Vgl. Nr. 303. S. 499.

3) Anfang 1738. Vgl. hierzu Weiler unten S. 520.
4
) Eltern Borckes waren der 1720 gestorbene Geheime Justizrath Georg

Heinrich v. Borcke und Wilhelmine Marie von Meinders, Tochter von Franz von
Meinders, Verwandte vor allem der Feldmarschall Borcke.

Acta Borußsica. Behördenorganisatton V. 2. 33
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l’appelle, il est persnade qne dans cette derniere affaire Vous aves ete
la dnppe de Gr[nmbkow] qui seien lui s’est servi de Vous pour tirer
les chataignes du feu, qu’outre cela Vous avies fait des clioses impar-
donables, par des exactions enormes, et ajant emprunte de l’argent des
caisses pour l’emplojer a Votre usage. Vous pouves bien et,re persnade,
Mon eher Frere, que j’ai mis tont en usage pour lui faire changer de
sentiment, mais c’etoit parier a un sourd. II m’a fait tant d’objections,
que j’en ai ete trappe comme de la foudre, m’assurant, que ce n’etoit
pas seulement du Roi, mais d’une infinite de gens, qu’il en etoit informe,
que la voix publique etoit contre Vous, et que de Minden jusqu’a Cleve
Vous etiez aussi peu regrette, que le seroit Rapp : (= Rappard) en cas
que le Roi l’eut cliasse aussi.

[23. August 1738:] ... les trois quarts des Gens sont persnade
que ce n’est pas tant par rapport a la dispute avec Rappard, que le
Roi Vous veut du mal, que pour avoir pris des presens par l’entremise
de Votre secretaire et pour Vous avoir fait assigner des grosses diätes
contre l’approbation du Roi. . . .

[2. September 1738:] . . . Le R. [= Roi] s’est dechaine contre
Vous d’une maniere si terrible, non seulement a Buch, 1 ) mais en plu-
sieurs rencontres a Berlin, qu’il ne saut plus songer d’etre jamais
emploje. L’incluse (fehlt) Vous fera voir ce qui s’est passe cliez Mr. de
Viereck, quoique ce que j’ai marque et qui regarde les deux Princes
soit absolument faux. Une antre fois Sa M. ajant parle avec des ex-
pressions effrojables des denonciations qui se faisoient encore contre
Vous, a declare que Vous avies place 70/m ecus en Hollande; 2) que
Vous devries Vous estimer heureux d’etre hors de Service, qu’en cela il
avoit eu de la consideration pour le FeldM. et pour moi, mais qu’il
etoit vrai que dans le seul pays de Minden Vous avies extorque plus
de 80/m ecus, ce qui avoit rendu le pays desert et oblige les Gens de

se sauver dans d’autres pays. . . . Toutes ces nouvelles me frappent
d’abord horriblement, mais quand je reflechis combien eiles sont outrees
et sans la moindre apparence de verite, je m’en console puisqu’il ne
manque a tous les crimes dont on Vous Charge que de Vous imputer
d’avoir tue Votre Pere. ... Le Pr R [Prince Royal] m’a jure qu’en
presence du R[oi] il n’avoit jamais pris parti contre Vous, et qu’une
seule fois que le Maitre s’etoit explique touchant les 80/m ecus, il avoit

r) Bei Viereck, 27. August 1738.
2
) Dieses Gerücht war schon 1734 verbreitet. — Vgl. Bd. V. 1. S. 623.

Anm. 1.
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seulement dit, que si tout ce qui se debitoit contre Vous etoit vrai Yous
etiez bien coupable.

[6. September 1738:] . . . Personne, les Ministres meme n’oseroient
faire la moindre demarche pour Yous. Je venx bien croire que le

E[oi] ne Vous a casse que pour complaire a Vos Ennemis, ajant dit en
allant a Wesel qu’il voudroit Yous sanver, mais qu'il ne pouvoit pas.
Cependant depuis son retour a Berlin les clioses ont tellement change
de face, qu’il n’y a point de retour a esperer. Je m’imagine que cela
vient principalement de ce qu’on a seu que Sa SI. avoit dessein de
Yous emplojer quelque part. Dans sa terrible colere, il vient de Yous
condamner, a ce qu'on m’a dit a pajer les fraix de la Commission,1) qui
se doivent monter a plus de 2/m eciis. Si cela est, il faudra s’y sou-
mettre sans dire mot. . . .

Sa SI. a ecrit au Dir. [Directoire] une lettre fulminante 2
) par la-

quelle il reproche aux Ssin. que tout alloit sans dessus dessous, que les
desordres qui se faisoient par tout n’arrivoient qu’a cause de leur
Nonchalance; qu’au lieu de passer leur temps a boire ou a nianger, ils
devoient mieux s’appliquer a faire leur devoir, s’informer de tout, avoir
des espions par tout et declarer ou prevenir les irregularites et mau-
vaises actions qui se commettoient come avoit fait der — Bvrcke.
. . . Les denonciations dont j'ai parle dans ma precedente n’ont pas
tant pour objet, a ce que je crois, le Capital que Yous aves emprnnte
de la ville de Xanten, que les droits qui Vous ont ete contestes a
Minden, et puis ce que Yous appelles die Erbcntagc im Elebischen. Vous
aves bien fait de me dire un mot la dessus, mais je Yous prie de m’en
eclaircir encore davantage, qnisqu’on m’a voulu soutenir que les premiers
avoient ete abolis, und die Erbeulnge wären ehemals dem Landdrostcn,
niemahls aber dem Draesidentcn zugekommen. . . . 3)

[30. September 1738:] . . . Ce qu’il y a de plus afüigeant, eil
tout ce qui Yous regarde, c’est sans contredit, qu’il ne Vous reste point
d’armes a Yous defendre et que Yous etes et seres toujours a la merci
de vos Ennemis. Je conte aussi peu sur Marsch:[all] que sur 8. [= Eichel?]

1
) In der Rappardschen Angelegenheit. — Vgl. dazu Nr. 187. S. 307.

2
) 28. August 1738. — Vgl. Nr. 321. S. 535 ff.

a) Ein folgender Brief vom 9. September 1738 bietet hier kein Interesse.
Der nächste ist erst vom 30. September datirt. Dazwischen liegt ein Aufenthalt
F. L. F. Borckes in Rheinsberg. Außerdem ist zu bemerken, daß in diesen

Wochen die Brüder verabredet haben müssen, für Personennamen Chiffren zu ver¬

wenden. Der Schlüssel dazu fehlt, so daß man sie sonstwie aufzulösen versuchen

muß. Nur für einige Chiffren liegt in einem Schreiben vom 24. Juni 1739 der
Schlüssel vor.

33*
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et 18. [= Schumachers , a qui je n’ai pas seuleraent parlö depnis le
retour de Sa Maj. de Cleve. 22 [= Öobcn 1

)] est l’homme du Monde avec
lequel j’ai le moins de liaison. Et je ne pourroi rien imaginer pour
le gagner en quelque maniere, que par le Canal de Einsiedel, niais 11

suffit de scavoir que c’est le beaufrere de Rochow et qu’il est attache
de Corps et d’ame a cette clique.

[25. Oclvbcr 1738:] . . . 77 [== Viereck] qui m'a entretenu deux
bonnes lienres sur Votre cbapitre . . . lui meine est battu de l'oiseau, et
m’a fortement assure qu’il ne demandoit pas mieux, que de pouvoir
tirer son epingle du jeu. ... Le Roi a fait peu de cas de deux Vor¬
stellungen qu’il a fait, apres l’ordre fulminant, et en faveur de Kulen-
camp, ajant eu sur la premiere pour reponse: nicht raisonircn, sondern
redressireu,2) et a l’egard de la seconde: Kulenc. ist ein Schelm. Pour
les recherclies d’apresent 11 m’a assure que tont ce qui se faisoit par ordre
du 200 [= General-Directorium 8)], n’etoit qu’a l’egard der Freybriesfe au sujet
desquels on vonlut scavoir ce que cela rapporte par an, all» de pouvoir
demander a 45 [= König] qui en a de si funestes idees. si cela doit
etre aboli ou non, et le redresser sur ce chapitre. Si outre cela il se

fait des perquisitions, il faudroit selon lui, que Ro[clio\v] eut des ordres
particuliers, ou qu’il le fit de son dies. Il paroit au reste pique eontre
ce dernier et trouve inexcusable et impertinent la maniere de s’emparer
de Votre maison a Minden. 67 [= Görne] qui m’a aussi bien que 77

[= Viereck] Charge de Vous faire ses complimens, m’a parle de la meme
facon sur Votre chapitre, m’assurant qu’il ne s’agissoit point de faire
un calcul de Vos Emoluments, que Vous seriez bien oblige de pajer les
fraix de la Commission qui pourroient bien se monter a 8 ou 900 ecus,
mais qu’il Vous conseilloit en ami de le faire sans eclat et Vous tenir
du reste tranquille. . . .

[6. December 1738:] ... 88 s--- Grnmbkow] se trouve dans une
Situation assez equivoque dans l’esprit de 45 [= König] et tellement
brouille depuis la demission de Münchow avec 76 [= Kronprinz] que je
ne doute nullement qu’il songe serieusement a sa retraite. 4 ) 77 [= Viereck]
est le roseau d’egypte. Tous les untres quelsqu’ils soient je les regarde
comme des passants qui Vous temoignent de la compassion, mais qui ne
laissent pas de continuer leur chemin. . . .

') Gesichert durch ein Schreiben vom 4. September 1740.
2) Vgl. Nr. 321. S. 545.
a
) Ersichtlich aus einem Schreiben vom 17. August 1743.

4
) Vgl. dazu Nr. 321. S. 544 und Grumbkows Bemerkung auf die Ordre

vom 28. August 1738 (Nr. 321. S. 544).
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Kulencarap m’a envoje un gros paquet de Vos papiers, concernant
1. Die cvmmissarische Untersuchung wegen der Eigenthumsgefälle. 2. Die
zu errichtende Sportelordnnng im Biindischcn. II anroit ete bien a
souliaiter que ces affaires eussent ete regles et termines. c'etoient tou-
jours des armes contre Vous et 17. [= Viebahn?] ne ponvoit jamais etre
de Vos amis de la maniere que Vous taxes Vos Commissaires. . . .

[23. December 1738:] L'incluse . . n'auroit pas manque de me
frapper extremement par l’article qui regarde les fraix de la Com¬
mission, auxquels Vous etes condamne absolument, si je ne connoissois
pas la maniere d'agir et les mauvaises iutentions de 45. [— König] a
Votre egard, qui dans ses sentiments horribles Vous refuse la justice
que des barbares Vous accorderoient. Cela est criant, mais il faudra
se soumettre; tont ce qu’on pourroit imaginer ne servira de rien, et
je suis persuade que 45. |

— Köllig] se feroit un plaisir de Vous abimer,
de \'ous donner l'exeeution ou de Vous encoffrer. . . .

(Niemand kann ihm helfen.) 88 [= Grnmbkvw] est tout a bas de

corps et inortelleinent chagrine par Votre infortune, par les avances
qu’il a essnje de la part de 76 [= Kronprinz] au sujet de Mönebow, et.
par les menees de ce fameux Eekardt dont 7 [= Marschall?*)] Vous parle
et qui fait enrager tont le monde. 77 [= Viereck] quoique bien de vos
amis est un faible appui, puisqu’il aura lui meine tonte la peine a se

soutenir et que selon bien d'apparence 45 [-- König] saisira quelque
occasion pour avoir le plaisir de lui faire sentir sa colere. 67 [— Görne]
que je crois aussi dans vos interets, n’est gueres puissant et se trouve
oblige d’aller binde en mains, apres les cbagrins que lui out cause les
lettres que le malbeureux Titius,2) qui n’ent pas le courage de soutenir
son malbeur, ecrivit avant que de faire son funeste coup, au 45 [= Stünig]
et au 200 [= Gcneral-Dircclorinm]. Je soubaiterois que 76 [= Kronprinz]
fut ebranle et cbangeat d’opinion. II en est capable. Conformes Vous
a ses sentiments et consideres que l’orage est trop fort pour vouloir le
conjurer.

Kitberg et Pülnitz dont le premier est veritablement bonete
bomme et de Vos amis m’ont fait un ttdele recit des abominations que
le 45. [— König] a vomi contre Vous a 101 [-^ Hucke 2)] ajant parle
plusieurs fois surtout a la tabagie pis que pendre au sujet de 6.

[= Friede. W. Borcke] ou cependant personne n’y a ajoute ni repondu

*) Nach einem späteren Brief ist 7 Mitglied des später Bodenschen De¬

partements im General-Directorium.
2
) Vgl. Nr. 163. S. 253—256.

2
) Gute Beziehungen zu diesem erhellen aus früheren Schreiben.
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pas an. seul mot. M’etant entretenu longtemps avec Ritberg snr le
vojage du Roi a Cleve, il m’a assure daß in Minden gleich ganhe pro-
cessiones von Suppliquen (ee sont ses propres termes) wieder 6 [— Friede.
W. Borcke] wären eingekommen, c’est ee qui conffrme l’opinion de 7

[----Marschall?] quo Votro sort y a jette par 45 [= Königs avant meme
que d’avoir vu 2 les coramissaires, ou qui que ce soit a Wesel.

[21. Mär; 1739:] C’est assurement une pei'te irreparable que la
Mort du FeldM. Gr. qui tot ou tard et pour ses propres interets auroit
remis Vos affaires en bon train, mais le plus gründ malheur c’est que
Votre Beau Pere [— Borcke] ne se survivra gueres. II a pris mecredi (!)
passe, lorsqu’on lui apprit la mort de Gr[umbkow], une defaillance ou
plutot un coup d’apoplexie, qui l’a mis a denx doigts de la mort et sans con-
noissance jusqu’au lendemain. II en est un peu revenu, mais extremement
faible et dans un etat que le Roi s’attend a tont moment d’apprendre
son deces. J’aurois bien voulu ajouter a ses jours, aux depens des
miens. D’un autre cote le Pr[ince] d’Afnhalt] 1 ) avec lequel Yous sou-
haities de faire la paix, est devenu fort traitable. . . . Son Alt. a
bien voulu m’assnrer Elle meme qu’Elle n’avoit jamais rien fait contre
Vous, qu’ajant vu, avant que d’arriver a Wesel, que 45 [= König] etoit
si fort online contre 6 [= F. W. Borcke] qu’il auroit absolument falu
nommer et sacriffer quelqu’un, il Vous avoit fait scavoir ses intentions
par Blankenburg et Walrabe, dont le premier etoit surement honete
bome, que Vous avies mal fait de ne pas suivre ses conseils, et que
Vous Vous etiez perdu pour avoir voulu sauver un miserable, qui apres
tont en avoit ete la victime. ... 44

|
= le Prince] m’a fait des grandes

contestations, m’assnrant en Presence de 66. [-- Happe?] qu’il prit
pour temoin, qu’il ne manqueroit pas de Vous rendre tous les Services
dont il etoit capable. . . . Notez que tout cela se passoit un moment
apres la mort de 88 [— Grnmbkowj?) . . .

[3. April 1739:] Je n’ai pas besoin de m’informer aupres de 18

[= Schumacher] des sentiments de 45 [----König] sur le chapitre de 6[---F.W.
Borcke]. Pour notre malbeur il ne s'est que trop clairement explique
la dessus en presence du Duc [!] d’Afnlialt] et de 109 [---- Marwitz?^)].

123

1
) Es kann eilten Augenblick fraglich erscheinen, ob hier Asnhalt] oder Holstein]

zn lesen ist. Der Sinn und die Beobachtung, daß ein A, wie es hier geschrieben
ist, auch sonst zuweilen vorkommt (vgl. das Schreiben vom 3. April 1739), läßt
die Entscheidung für das erste treffen.

2
) Vgl. hierzu das Schreiben Mantensfels Nr. 326. S. 549 f.

3
) Zu vermuthen nach einem Schreiben vom 14 Februar 1739 (vgl. auch

Schreiben vom Januar 1735).
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6e demier en parlant l’autre jour, des Chagrins que 88 [= ©rumbfomj
avoit essuje pendant quelques annees par rapport a son second fils. et
le niauvais menage de la plnpart de ses tilles, ajoute dans l'intention
de nous rendre bon Service, que le plus sensible chagrin, dont 88

[= ©rumbfomj avoit ete veritablement mortilie, c'etoit le desastre de 6
Friedr. W. Bvrdej. O’ahord 45 [---Königj saisit la matiere et en

fait un discours qni a dure plus d'une heu re, par nne recapitulation
de ce qni regarde 38 [== Sfulenfanip?] et d’nn si gründ norabre de Crimes,
le tont peint avec des Couleurs si horribles que j’ai freini de l'entendre.
101) [= Marwitz ?j m’en a fait le rapport, mortilie d'avoir cause un eilet
si contraire a ses intentions. 45 [= SöliiqJ non seulement a reitere
tont ce qu’il a voini, il y a quelque temps sur ce sujet a 101 [= Hockey

et ailleurs, mais encore il a ajoute et invente des circonstances
qui n’ont jamais ete, par exemple, d’avoir reproche a 0 [= Friedr.
W. Borckej a l’entrevue de 100 ['?j »b. ou 109 Alarwitz?j etoit
present, ses fourberies et ses intrigues, a dessein de le rammener a
son devoir, ensuite de lui avoir dit, en le congediant, toutes les duretes
imaginables et plus encore, tellement que 6 [= Friedr. W. Bordes avoit
crio inisericorde. Enlin 45 [— Königj a declare que nialgre l’enormite
des crimes, il avoit voulu, en egard a 97 [= 31. B. Bordes et 74

[<= (5- S. F. 33ordc x)j remettre 6 [= Friedr. W. Bordej en quelque endroit,
mais que sur son retour, il avoit trouve taut de memoires, de plaintes,
et de Gens qni a genoux et a mains jointes avoient demande justice
contre (i [— Friedr. W. Bordes qu’il l’avoit pris en horreur, et que peu
s’en etoit fälln, qu’il n'eut renvoje un ordre pour l’encolfrer. Depuis
que 45 [=■ Königj est en place, il n'a jamais plus mal parle de per¬
sonne que de G [== Friedr. W. Bordej. 11 est vrai qu’il a des retours
extraordinaires, mais je crois coniine Vous, que si I on ne fait rien a

l’occasion du deces de 88 [= ©ruinbfouij et en consideration de 97

[= A. 33. Bordej il y aura peu ou rien a esperer. Quel chagrin n’ai
je pas d’apprendre par Eller, que 97 [= SI. 33. Bordej ne parle que de
0 [= Friedr. W. Bordej et que dans sa lettre d’^dieu a 45 [— König-)j
dont je Vous ai parle dernierement [24. DJicirj], il a fait mention de 6

[= Friedr. W. Bordej saus avoir en un niot de reponse sur cet article.
J’ai conjure le Medecin, de saisir le moment favorable pour representer
a 45 [— Königj l’inquietude et le chagrin mortel de 97 [= 31. 33. Bordej.
11 me l’a promis. . . .

') ? Vgl. dazu das Schreiben F. L. F. Llordes vom 2. September 1738.

'■*) Vom 22. März 1739.
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[2. Mai 1739:] ... II est certain, que toutes les mesures que
nous prenons n’aboutissent a rien et peuvent etre meine nuisibles, tant
qu’on ne scaura pas de quel cote est venu le coup de jarnac 1

) aupres
de 45 [=■ König] et_76 [= Kronprinz]. Vous m’aves toiijours assure que
c’etoit 44 [= le Prince]. II m’a ete impossible de devin'er off de deterrer
la moindre verite de^qui que ce seit la dessus ni d’apprendre rien de

18~[= Schumacher], . . .

[24. Juni 1739:2] Blanckenburg vient d’avoir un grand entretien
avec 45 [= le Roy] an sujet de 6 [= Friedr. W. v. Borcke] et e'est
peutetre le premier qui a ose se declarer pour 6 [— Borcke] et desabuser
45 [^ le Roy] sur bien des sujets. Ce dernier a la tabagie en pre-
sence de President] Rocliow, et de plusieurs de nos Heros lui deyiande
tont d’un coup, que fait 6 [— Borcke], surquoi Plan: dit, il est a sa
terre et se ineurt de chagrin, il ne voit personne et ses affaires vont
mal. 45 [== le Roy] s’etant ensuite recrie sur les richesses de 6

[■= Borcke] et ajant fait une recapitulation de tont ce qui le regarde,
l’ami en question a soutenu que toutes ces richesses n’etoient que
chiraeriques, que 6 [= Borcke] ajant yendu fneubles et argenteries
n’etoit pas venu a bout de pajer_:sa terre et qu’il manquoit souvent
d’argent. 45 ]= le Roy] demande s’il en devoit a Blan: il repond que
durant la retraite de 6 [— Borcke] il lui avoit donne par 50 ou 60
ecus qui lui etoient rembourses. 45 [= le Roy] s’informe de nouveau
ce que Huet 3) pouvoit rapporter ajoutant que c’etoit un bien tres con-
siderable qui avoit de si rieh es paturages et que 6 [= Borcke] y avoit
beaucoup bati. Rofchow] assure la dessus 45 [== le Roy] que cette
terre valoit 2500 ec. de rentes pour an, mais Bl. demontre d’abord
qu’Elle ne rapportoit que 1500 ec., puis qu’une grande partie des prairies
ou paturages avoient ete desmembres et vendus par les Pottums a la
ville de Rees et autre part, que ce que 6 [— Borcke] a fait batir, etoit
tres peil de chose et de grande necessite, qu’il etoit sur et certain que
6 [= Borcke] avoit encore des dettes, dont il etoit oblige de pajer les
interets, que le reste sufffsoit a peine d’entretenir son menage, et qu’il
ne demandoit pas inienx que de pouvoir se defaire de la terre. Enfin
45 [— le Roy] avec assez de Moderation poursuit, e’est sa propre saute,

*)

*) Erinnerung an die Schlacht bei Jarnac 1569, in de>: Ludwig von Condo,
der Führer der Hugenotten, verwundet und meuchlings von Montesguiou er¬
schossen wurde.

2) In diesem Schreiben hat Fr. W. v. Borcke die Chiffren ausgelöst.

ch Eine Borcke 1737 vom König geschenkte Herrschaft im Elevischen, mit
der die Erbkämmererwürde des Herzogthnms verbunden war.
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6 [= Borcke] n’a qu’a se prendre a .lui meine, 11 a entame une mauvaise
affaire et rejette tous les propos que je lui ai dit ou fait ecrire.
J’apprens qu’il va entrer au Service de Hesse.1 ) La dessus Blan: re-
pond qu'il ne crojoit pas que 6 [= Borcke] entreroit jainais en Service
ailleurs, qu’il falloit n’etre pas pauvre pour se faire nn nouvel eta-
blissement et que selon lui, 6 [= Borcke] se borneroit entierement a

une vie privee. Qu’au reste'6 |= Borcke] regrettoit deux clioses in-
finiment, de n’avoir pas accepte avec tonte la soumission possible, les
propositions que 45 |=le Roy] lui avoit fait faire, et puis, de n'avoir
pas assez examine la derniere affaire, avant que de la porter devant
45 |

= le Roy], Ajoutant qu’apres tont il etoit domage que 45 [= le

Roy] perdit un si habile liome et d’une si grande capacite. C’est par
la que le discours a fini. . . .

[15. September 1739:] ... 45 [--- König] dans son vojage [seil.
nach Wusterhausen] n'a parle qu’une seule fois de (> [= Fr. W. Borcke]
a ce que j’ai appris par ceux qui 1‘ont accompagne, et cela dans des

termes tres niederes, disant simplement, que 6 [= Borcke] avoit trouve
de l’emploi a Cassel et que non seulement il avoit donne son con-
sentement, mais qu’il l’avoit meine recommande. L’autre jour etant
sorti avec quelques uns de nos Seigneurs, notre etoile je ne scai de

quelle moniere l’a frappe tont d’un coup; il demande ou est 6 [— Borcke] 7

on lui■ dit qu’ apparemment il etoit encore a sa terre, puis quon n’avoit
rien encore appris de son arrivee a Cassel. Ensuite revent |= revenant]
sur notre chapitre il demande coment apres avoir ete si bien a notre
aise nous avions perdu tous nos biens. Personne ne pouvoit le satis-
faire la dessus. . . .

309- Immediatbericht tloccejb.
Berlin, 9. August [758.

Auös. — K. 7. Nr. 1251).

Personalien beim Litthauischen Hofgericht.
Nachdem der Registrator Benefeld bei dem Litthauischen Hof¬

gericht letzthin mit Tode abgegangen, so hat ermeltes Hofgericht
sowohl als die Preußische Regierung in dessen Stelle den dortigen
Kanzleiverwandten Weber, zu des Webers Function den Kanzlei¬
verwandten von Essen, welcher bishero ohne Gehalt gedienet, und

9 Bgl. dazu 24. Mai 1739.
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in dieses letzteren Platz hinwiederum einen Namens Wenckstern')
. . in Vorschlag gebracht.

Ob nun E. K. M. in Consideration dessen, daß man der¬
gleichen Leute in Litthanen zu bekommen viele Difficnltäten hat, die
vorgeschlagene Subjecta zu approbiren gcrnhen wollen, darüber er¬
warte Dero . . Entschließung.

Dem königlichen Marginal:
„gut. F. W."
einsprechend wurde die Preußische Regierung unterm 30. August

1738 beschicden (Conc., gez. Broich).

3s0. Labinetsordre an Cocceji.
Braunschweig, \5. August 1738.

Stof, von EichelS Hand. — k. ». X. I x. Vvl. I B.
Revision des Justizwesens in Cleve, Minden, Mark und

Ravensberg.
Nachdem bei Sr. K. M. rc. . . Gegenwart in denen Clevischen,

Mindenschen, wie auch Mark- und Ravensbcrgischen Provinzen
sehr viele Klagten und Beschwerden über die schlechte Administration
und Protrahirnng der Justiz, wie auch derer Dero getreuen Unter¬
thanen fast unerträglichen Drangsalen derer Gerichtsbediente» und
deren unsäglichen Sportnliren eingekommen, wie solches die an
Dero Wirklich Geheimen @tnt3=Ministris von Cocceji und von Vie-
bahn remittirte Memorialia zum Theil mit mehreren darthun, so be¬

fehlen Höchstdieselbe gedachtem Dero Wirklich Geheimen Etatsminister
von Cocceji hierdurch . ., alle diese Beschwerden nebst der jetzigen
Verfassung des Justizwesens in oberivähnten Provinziell genau und
gründlich zn examiniren, auch solche auf alle Weise zu redressircu
und denen von den Unterthanen darüber geführten ohnendlichen
Klagten abzuhelfen, allcrmaßen . . S. K. M. Sich deshalb sonsten
an Dero p. von Cocceji halten und selbigen desfalls responsabel
machen werden.

’) Als Wenckstern im Februar 1739 tu die Gumbinnische Kammer über¬
nommen wurde, eihielt unterm 4. März 1739 Sigismund Albrecht Schlesiger
diese Stelle fConc., gez. Cocceji).
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3ss. Lrtract aus einer Cabinetsordrc an Grumbkow.
Braunschweig, s4- August \73f^.

Abschrift (praes. 18. August). — Geu.-Tir. Cleve. Tit. l?XXI. I. Generalia. Nr. 4.

Verschiedenes, insbesondere das Clevische Müh len wesen.

Ich habe Euer Schreiben vom 4. dieses nebst denen zurück-
kommenden Beilagen erhalten. Was die Proviantiiicister zu Wesel
anlanget, so habe Ich denjenigen, so jetzo zn Stolpe ist, gelneinet,
der wegen seiner vorhin zn Wesel bezeugten Übelen Oonäuite seine
Dimission haben soll. Wenn aber der jetzige Proviantmeister zu
Wesel überführet ist, daß er auch nicht kauscher ist, so muß man
ihn ebenfalls laufen lassen.

Sonsten ist das ganze Mühlenwesen im Clevischcn nicht in
Ordnung und fast auf dem alten Preußischen Fuß; denn kein
rechter Mühlenzwang ist, auch haben viel Privatleute ohne konig-
liches Privilegium noch Roßmühlen unter dem Prätext von Grütz-
mühlen, worunter tausenderlei Unterschleife passiren könnend) Ich
halte also dafür, daß es gut sein werde, den Staffelstein dahin zn

schicken, um alles zn examiniren und es auf einen besseren Fuß zu

setzen, woraus nothwendig ein Plu8 von etlichen tausend Thalern
auf den Etat kommen wird; und bin Ich versichert, daß der
Staffelstein diese Sache in sechs Wochen reguliren kann. Ihr sollet

h Hierüber hatte der König wohl schon int Juli gelegentlich seiner An¬
wesenheit int Clevischen mit den beiden dort grade anwesenden Geheimen Finanz¬
rathen Culemann und Schmaltz gesprochen. In St.-A. Düsseldorf, Cleve, Mühleu-
akten. Fach XIII. Nr. 15 (Quermühlen 1730—1740) ist ein Extractus Protocolli
der Sitzung der Clevischen Kanuner vom 11. August 1738 erhalten, in der
grade über diese Fragen beraten wurde. Es wurde beschlossen, wegen der Hand-
quernen ein neues geschärftes Edict im Laude zu publiciren und de» Fiscalen
aufzugeben, auf seine stricteste Beobachtung zn halten. Jubetr. der Grützinühlen
kam man dahin überein, daß „nun zwar die Königliche Ordre, sie abzustellen,
wohl zum Effect zu bringe» sei; es würde aber doch zuförderst Unumgänglich
solche Anstalt schleunig gemachet werden müssen, das; es an Grützen zum ein¬

und ausländischen Debit nicht fehle". — Jnbetr. der Unterschleife, die der König
befürchtete, mag auf die Erläuterung zum Accisetarif von 1732 hingewiesen
werden, wonach die Griitzmacher und -Müller bei namhafter Strafe gehalten
waren, jedesmal den Aufseher zu rufen, wenn sie die Mühlen angehen lassen

wollten. Die beiden Comuiissare fanden, das; daraus den kgl. Kassen kein Nach-
theil entstehen könnte; im Gegentheil erhielten diese etwas (Bericht an den

König, Cleve, I. August 1738).
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deswegen das nöthige dieserhalb im General-Birectorio besorgen?)
Wegen der Präsidentenstelle der Neumärkischen Kriegeskammer habe

Ich bereits Meine Willensmeinung declariret/ch den jungen Ge¬

heimen Rath von Münchow aber will Ich noch nicht in das
General-Viiectorium setzen, ob Mir gleich lieb ist zu vernehmen,
daß er sich gnt appliciret; also erwarte Ich einen Vorschlag von
solchen 8udjectis, wenn sie auch nur ans bürgerlichem Stande sind,
die rechte Arbeiter sind und das Finanz-, Domänen- und Accise-
wesen recht gründlich verstehen, Sitzfleisch haben und dabei redlich
gesinnet sind.

o{2. Erlaß an den Generalfiscal Gerbett.
Berlin, f5. August s?38.

(Sone., nez. Cocceji. — R. 42. ui'. 48

Bessere Aufsicht über die Fiscale in der Neumark.
Es hat Unser Gehcimter Etatsminister svon Coccejij bei seiner

in der Neumark gehaltenen Visitation ch wahrgenommen, daß die
Fiscale sich alldvrt eine eigene Jurisdiction anmaßen, die In-
qiiisitiones nach ihrem Gefallen anstellen, sich der Directivn derer
Collegioium entziehen, acta selber verschicken und durch unerlaubte
Sportnln Unsern getreuen Unterthanen das Blut anssaugen.

Wir befehlen Euch daher . ., auf die Fiscale besser als bisher
geschehen, Achtung zu geben, dieselbe sowohl in der Neumark als in
denen andern Provinzen zu ihrer Schuldigkeit anzuweisen oder zu

gewärtigen, daß Ihr deshalb über kurz oder lang selbst responsable
sein sollet.

Ein Erlaß vom 20. August 1738 befahl der Ncumärkischen Regierung
dahin zu sehen, daß die Fiscale a dato die Inquisitionen und andere fis-
calische Processe unentgeltlich führen, „bei Cassation und anderer Leibes¬

strafe". Damit man in Berlin sehen könne, daß die Fiscale die In¬
quisitionen beschleunigen, ward zugleich verordnet, daß alle Monat Tabellen
darüber nach Berlin geschickt werden sollten (Mylius Oont. I. Sp. 199).

i) Vgl. Staffelsteins Instruction Nr. 318. S. 531/2.
a) Vgl. Nr. 303. S. 500.
3) Vgl. Nr. 294. S. 487 ff.
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3s3: Labinctsordre an „die dirigirende iilinistros des Generali
Directorii".

Potsdam, \8. August \758.
Abschritt. — K. 96. B. 17.

Unzufriedenheit, namentlich mit der Magdeburgischen^) und
Clevischen Kammer.-)

Demnach S. K. M. re. aus denen eingesandten Quartal-
extracten mißfällig ersehen, daß die Magdebnrgische und Clevische
Kammern mit der Bezahlung noch so viel zurück sind, so finden
Sie für nöthig, nochmals zu deelariren, daß Sie Sich wegen solcher
Saumseligkeit nicht sowohl an die Kammern als an die dirigirende
Ministros der Departements lediglich halten und sie responsable
machen wollen; dahero dieselbe mit allen Kräften dahin arbeiten
müssen, damit die Kammern jedesmal ihre Quartale richtig ab¬

tragen, und nicht, wie vorhin in Preußen Mode gewesen, ein Jahr
in das andere geschmissen und dadurch alles in Confnsion gesetzet

werde; wie denn zuvörderst wegen der Magdebnrgischen Kammer
hochnöthig ist, daß der Etatsminister von Happe ohne Zeitverlust
dahin gehe, die wahre Ursache der ausbleibenden Bezahlung, so

ohne Zweifel in der Connivenz gegen die Beamten bestehet, unter¬
suche und alles gehörig redressire, damit S. K. M. nicht Selbst
gemüßiget werden mögen, dnrchzngreifen, als welches ohne verdrieß¬
liche Folgen nicht abgehen kann.

3sch Immediatbericht des Geheimen Gtatsministeriums.

Berlin, \<). August \758.
Tlusf., gez. tSocccji, Biebahn, Brand; Conc., gez. Cocceji. — R. 9. X. l b.
Verstöße gegen das Edict vom 9. December 1737?)

E. K. M. haben in Dero eigcnhöchsthändig anbefohlenen
Edict vom 9. Decembris a. p. . . befohlen,

daß keine Präsidenten und Justiz-Bedienten ohne Examen und
ohne Probe-Relation angenommen werden sollen,

1

1) Vgl. dazu Nr. 300. S. 49(5/97.
2
) Vgl. dazu Nr. 30(5. S. 600 und Nr. 321. S. 635 ff.

3
) Vgl. dazu noch Nr. 289. S. 484.
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auch Dero Geheimen Etatsrath darinnen lüitgegeben,
daß, wann Jemand wider diese Verfassung eine imniediate Ordre
erschleichen werde, der Geheime Rath dagegen Vorstellung thun
oder davor responsable sein solle?)

Da nun seit kurzer Zeit drei Präsidenten, als der von Nieven¬
heim zu Cleve, der von Horst zu Singen und der Rittmeister von
Priem bei dem Consistorio zu Saalfeld?) bestellet sein, welche von
dem Examine sowohl als der Probe-Relation dispcnsiret sein
worden, so haben Wir zu Unserer Decharge solches melden müssen,
weil E. K. M. Selbst . . erachten werden, daß die Justiz, wann
die Chefs die Rechte nicht verstehen, sehr schlecht administriret
werden muß und Wir also davor ans keine Weise stehen können.

5s5. Ordnung des Iustizwesens bei der Neumärkischen Regierung rc.

Berlin, ist. August N38?)
Covc., flüjs, ISocceji. — R. 42. Nr. 48 a Cont. I. Ep. 188—KW.

Einrichtung deS JnstizwelenS und Verfahren» bei der Neumärkische»
Negtekung und den tucorpvrirle» Kreisen.

Nachdem sich Cocccji mit der Regierung und deren Kanzler von
Borck und mit den Dcputirten der Landschaft, die namentlich aufgeführt werden,
über eine Neue Verfassung, Punkt für Punkt beraten?) und die neue Con¬
stitution im Geheimen Elalsrath Approbation gefunden hat, so hat sie auch

der König apprvbirt und sie als publicam sanctionem in der Neumark
und den dazu gehörigen Landen durch den Druck bekannt machen lassen.

1. sollen die Kammergerichtsordnung d. a. 1700, 5) die allgemeine
Justizordnung ck. a. 1713 und alle späteren Verordnungen und Edicte,
„solange bis eine vollständige und generale Prvccßordnung entworfen",
Fundament bleiben.

2. soll alles, was zur Jnstruirung des Processes gehört, nicht mehr
durch schriftliche Aoworialia gesucht, sondern in Gegenwart der Advocaten
mündlich vorgetragen und decrelirt werden.

') Vgl. Nr. 210. S. 371 und 374.
2) Vgl. Nr. 271. S. 454/5.
3) Erst unterm 30. November 1738 der Negierung übersandt.
4
) Vgl. dazu Nr. 294. S. 487 ff.

6
) seil. der Neumark vom 11. December 1700.
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Die ZZ 3—5 betreffen die Aufgaben der Advocate» dabei und die
Dccrete,

8 6 die Dilationsgesuche der Advocaten,

8 7 Beschwerden über das Dccrct und

8 8 dessen Publication und Ausfertigung.
8 9. In den Ferien sind schrislliche Supplicate gestallet, außer

diesen nur bei Jncidenlpunklen.
8 10. Tie Advvcalen müssen in den 3 Audirnztagen und zwar bei

Strafe von l Rthlr. schon um 8 Uhr sich auf der Negierung cinfinde».
Für den mündlichen Bvrtrag dürfe» sic keine Gebühre» anrechne».

8 1k handelt von der Zeit und der Tauer der Lerhörslermine,
8 12 von ihrer Verschiebung.

8 13 ordnet an, daß der Advvcat, der einen Proceß angenommen,
für die Gebühren des ganzen Processes stehen soll.

8 14 redet von der Expedition der Dccrete,

8 15 von der Verschickung der Akten und den dafür zu erhebenden
Gebühren,

8 16 von der Publication der Scntentzien. Im
8 17 werden die Gebühren der Advocaten festgesetzt.

8 18. „Weil von denen ailvocatis das meiste zu Beschleunigung
der Justiz beigelragen werden muß", so sollen sic scharf conlrvllirt werden.
Jeder Proceß ist in einem Jahre abzuthun.

8 19. Die Advocaten und nicht die Prvcurntvren haben die Man¬
date zu übernehmen, wie sic auch die Dircclio» des Processes haben.

Die 88 20—28 handeln von den Pflichten der Advocaten gegenüber
den Mandanten und dem Gericht.

8 29 und 8 30 spricht von der Aufgabe und der Affistenz der fis-
calischen Bedienten bei allen Verhören.

8 31 schärst von neuem die Einhaltung der ersten Instanz ein.
Die folgenden 88 Handel» hauptsächlich von den Appellationen,

deren Voraussetzungen und Erledigung rc.

Im 8 47 wird verfügt, daß daS Collegium in den großen Ferien
alle Montage zusammenkommen solle,

im 8 48, daß in allen Cvllegien, wo viele Räthe vorhanden, ein
Re- und Correferent bestellt werden müsse, über deren Pflicht, möglichst
schnell ihre Relationen abzustatten, detaillierte Bestimmungen getroffen
werden.

Rach 8 49 sollen die erforderten Berichte höchstens in 14 Tagen
erledigt werden.

Nach 8 50 wird inskünftige bei der Besetzung einer Vacanz nicht
auf die Ordnung, sondern auf die Arbeit gesehen werden.
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§ 51. Die von den Untergerichte» eingeforderten Berichte müssen
unter allen Umständen ex officio sofort eingesandt werden. Nach

§ 52 sollen auf Ansuchen der Ritterschaftsdeputirten*) auch weiter
noch extra grcuiinm collegii Commissare benannt werden dürfen, gemäß
der Landtagsrecesse von 1611 und 1653. Doch liegt die Terminbestimmung
nicht mehr bei der Commission, sondern bei dem Collegium, das dafür
ex officio zu sorgen hat. Die Termine sind von der Commission ein¬

zuhalten.
Es wird hierbei die Erwartung ausgesprochen, daß neben den

Friedensrichtern bei der Regierung auch der Kanzler und die Räthe, sowie
die Landräthe und 2anb=Syndici sich um eine gütliche Beilegung der Pro¬
cesse bemühen. Im

Z 53 wird festgesetzt, daß das Direktorium der Commissionen immer
bei den Collegia bleibt, im

§ 54, daß eine Commission zur Güte den Proceß zu sistircn nicht
veranlassen darf, im

8 55, daß die Commissionsberichte spätestens binnen 4 Wochen ab¬

zustatten sind bei Verlust der Commissionsgebühren, im
8 56, daß die commissarii den Berichten ihr Gutachten beifügen sollen.

8 57 handelt vv» dem Vorschlagsrechte der Parteien hinsichtlich der
Commissare,

8 58 von einem nicht legalen Verfahren derselben.
Im 8 59 wird über die Behandlung von Nullitätsklagen nach der

dritten Instanz, im
8 60 über die von snbliastationcs necessariae gesprochen. Nach

8 61 dürfen die Protonotare und Seeretäre, da sie infolge des Ab¬
gangs der schriftlichen Supplieate sonst zu leiden hätten, pro designatione
der post inrotnlationem distribuirten oder verschickten Akten von jedem
Theil 12 gute Gr. nehmen.

8 62 handelt von der Bestellung der Vormünder,
8 63 von der Anführung „aller und jeder gravamina in der

Appellativns-Sclicdnia der Advoeateu".
Bon 8 64 bis 8 68 incl. werden Bestimmungen inbetr. der Re¬

gistratur für die Protonotare und Seeretäre getroffen,
von 8 69 bis 8 75 solche inbetr. der Exeention, namentlich hin¬

sichtlich der Landrenter.
1. Januar 1739 soll die Verordnung ihren Anfang nehmen.

i) Vom 8. August 1738 (Ausf., gez. Selcho, Birckholtz, Lauderbach, Litz-
»mnn. — R. 9. X. 1 g. Vol. I a).
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ZH6. tüabinetsordre an das Gencral-Directc>riuin.
Potsdam, ly. August \7."i8.

Abschrist. — R. 96. B. 17.

Personalveranderungen bei der Geldrischen Commission und der
Mörsischen Deputation.

Nachdem S. K. M. rc. bei Dero letzteren Anwesenheit in Geldern
wahrgenommen, daß der dortige Krieges- und Domänenrath Schnitze
ein im Proviantwesen geschickter und habiler Mann ist, der mit zu

Felde gewesen und in Proviantsachen sich gute Begriffe gemachet,

so daß es Schade wäre, wenn solcher bei einem so kleinen Magazin,
wie das zu Geldern ist, bleiben sollte, so haben Höchstdiesclbe . .

resolviret, daß derselbige nacher Wesel gesetzet [roeröeii] und daselbst
dem Proviantwesen vorstehen soll, dahergegen in dessen Platz bei

der Geldrischen Deputation der Krieges- und Domänenrath Müntz
zu Meurs, welchen S. K. M. ebenmäßig als einen habilen Mann
kennen lernen, Votum und sossionam haben soll. Wannenhero Sie
Dero General-Oiroatorio hierdurch . . anbefehlen, solcherwegen das
nöthige zu verfügen. Und da nnrgedachter p. Müntz in der ab¬

schriftlichen Anlage zugleich um den Rang in solchem Collegio nach

seiner Anciennete gebeten, so befehlen S. K. M. Dero Gcneral-
Oireotorio hierdurch, Deroselben eine Liste derer Aombrorum der
Geldrischcn Deputation einzusenden, alsdenn Dieselbe deelariren
werden, welchergestalt er darin gesetzet werden soll. Wegen des

gesuchten Prädicats von Geheimten Rath muß derselbe sich noch

gedulden, und werden Höchstdieselbe seiner deshalb schon mit der
Zeit eingedenk sein.

5\7. Sportelordnung für die Räthe rc. in der Rur-, Alt- und Ucker-
wie in der Neumark?)

Berlin, 20. August
AnSs., llgez. Cücceji. — !i. 9. X. !. ps. V,»I. Nr (Myliuü Oout. I. Sp. 19!»).

Sportelordnung für die Justizcollegien in der gesamten Mark.
In dem die Sportelordnung begleitenden Erlasse werden die strengsten

Strafen für eine Ucbertretung derselben, die verboten«« verstanden sein

i) Durch Erlas; vom 2. August 1738 der Neumcirkischen Negierung zur Be¬
gutachtung mitgetheilt (Conc., gez. Cocceji. — II. 42. Nr. 48 a). Bgl. auch

Nr. 294. S. 488/89.
Acta Bornuslca. BehiirdeuorgauisaUo» V. -i. 34
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wolle, angedroht. Unter 5 wird verordnet, daß unter alle expeckioncla,
in specie auf die Berichte und Urtheile bei Strafe der Cassation „die
Taxe und alles, was dieserwegen bezahlet werden muß", specifice nvtirt
werden solle. Unter 6 wird den Fiscalen genaueste Aufsicht darüber an¬
befohlen; bei berechtigter Denunciation erhalten sie wie alle andern den
4. Theil der gesetzten Strafe. 7. Auch die Nachkommen haben noch die
Strafen zu bezahlen. 8. Keine Clausel in den Bestallungen betr. der
Sporteln und Emolumenten der Vorfahren ist anders als in Bezug auf
diese Ordnung zu verstehen. 9. Die in ihr nicht bestätigten Sporteln sind
aufgehoben, was 10. den Regierungen und Consistorieu hinsichtlich der
Secretäre und Untcrgcrichte extra eingeschärft wird. 11. Der Eid der
vorgedachten Bedienten soll auch auf diese Sportelordnuug extendirt sein.
12. Zum Schutz gegen die Unwissenheit sollen sie jene jährlich einmal
dnrchlesen. 13. Eine Criminalsportelvrdnung und eine solche der Advocaten
soll nächstens publicirt werden. 14. Diese Ordnung soll auch bei den betr.
Consistorieu gelten; doch wird wegen der nur bei dem Consistorium ge¬

bräuchlichen Gebühren noch ein besonderes Reglement publicirt werden.

Ueber die Wirkungen dieser Sportelordnung liegt ein Schreiben des
Landeshauptmanns der Allmark von Weyher au den Minister von Bvrcke
vor, cl. 17. Juli 1739 (Ausf.): Danach fielen die ftxa und die vom Könige
festgesetzten salaria größtentheils nach jener Sportclvrdnung weg, insofern
nämlich die Gehälter nach einem 1731 bestätigten Erlaß aus dem Jahre
1717 z. Th. aus den Sporteln bezahlt würden. Sodann habe es mit den

Sporteln im Obergericht eine andere Bewaudnis wie mit denen anderer
Gerichte. Nach der Quartalgerichtsordnung d. a. 1598 seien diese zur
Unterhaltung des Obergerichts festgesetzt und von den Ständen bewilligt
worden „wegen Entlegenheit der Provinz von dem Berliner Kammer-
gericht". Sollten diese Sporteln nun abgeschafft werden? Eine Antwort
hierauf scheint ebensowenig erfolgt zu sein, wie auf verschiedene Eingaben
des Magistrats der Resideuzien und des Stadtgerichts zu Berlin, denn
auch diese beschwerten sich, daß ihnen nun ihr Brot genonimen sei. Der
Grund dafür lag darin, daß die Justizcommission, die Juni 1739 ein¬

gesetzt worden war, mit ihren Arbeiten nicht vom Fleck kam?)

0 Vgl. hierzu auch Arnims- Versuch, wegen dieser Sportelordnung beim
König vorstellig en werden. — Nr. 375.
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5^8. Instruction für den Aricgs- und Domänenratb Staffelstcin.
Berlin, 22. August \758.

Cvuc., gez. Ärumbkvw, Görue. — («c»i.-Tir. Cleve. Tit. CXXI. S«*ct J. <;«*n«*rnlia. Nr. 4.

Bessere Einrichtung des Mühlen wese ns im Herzog thu m Cleve.')
Nachdem S. K. M. rc. resolviret, Dero Kriegs- und Domänen-

rath Siaffelstein wegen besserer Einrichtung des Mühlenwesens im
Herzogthnm Cleve und in der Grafschaft Mark abzuschicken, als
soll derselbe von Amt zu Amt untersuchen,

1. ob bereits so viel Königliche Mühlen, als zu Forderung
der bereits verhandenen oder auch jeder Königlichen Mühle annoch
zuzulegenden Mahlgüste nöthig sein, sexistirenj oder wie ein und
ander gehendes Werk zu Erreichung dieses Endzwecks zu verbessern
sein möchte und wie viel dazu an Unkosten nach einem pflicht¬
mäßigen genauen Ueberschlag erfordert werde.

2. Ob die Königlichen Unterthanen alle in den Königlichen
Mühlen oder ob und was vor welche zur Ungebühr in Privat¬
mühlen mahlen, und müssen die letztere sowohl als auch diejenige
adeliche Unterthanen oder städtische Einwohner, deren Jmmediat-
obrigkeit nicht mit der Mühlengerechtigkeit privilegirt ist, nach den
Königlichen Mühlen gewiesen und der Mühlenzwang daselbst, wie
in andern Königlichen Provinziell und wie noch unlängst in Preußen
geschehen, eingeführet, mithin bei jedem Amt eine richtige Ver¬
zeichnung gemachet werden, wie viel dem Etat dadurch zuwachse.

3. Was vor Privati Mühlen besitzen und ob dieselben darüber
gültige, von Sr. K. M. oder von Dero in Gott ruhenden Herrn
Vaters Mas. oder Groß-Hcrrn Vaters Churs. Durch!, vollzogene
Privilegia vorzuzeigen haben; da sodann nach denen in Preußen
und in den übrigen Königlichen Landen eingeführten Priucipiis
diejenige Privatmühlen, sonderlich auch die Roß- und Grützmühlen,
worüber dergleichen gültige Privilegia nicht vorhanden sind, ein¬

gehen und die Mahlgäste vorerwähnter Maßen nach den Königlichen
Mühlen verwiesen werden müssen.

Schließlich hat der Kriegsrath Staffelstein sich bei seiner An¬
kunft im Clevischen zuvorderst bei dem Wirklich Geheimen Etats-

') %l. dazu Nr. 311. 6. 523/24.
34
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Ministre von Rochow und bei der Clevischen Kammer zu melden,
mithin sich die dieserhalb benöthigte Nachrichten und Akten aus der
dortigen Kammer-Registratur gegen seinen Schein geben zu lassen,
auch mit dem von Rochow das ferner nöthige zu concertiren und
von Zeit zu Zeit von seiner Untersuchung an gedachte Kammer
pflichtmäßig zu berichten, welche solches sodann mit ihrem Gut¬
achten anhero einsenden wird. Im Fall er auch etwa noch einer
mehreru Instruction benöthiget wäre, hat er die Punkte davon an¬
zuzeigen; da er sodann damit versehen werden soll.

Am 22. September 1738 kam Staffelstein aus Königsberg in Berlin
an. Auf eine Anfrage des Gcneral-Directoriums, ä. 23. September (Ausf.,
gez. Görne, Biereck, Biebahn, Happe), ob er nun nach Cleve gehen solle,
verfügte der König:

„gut er soll über wusterhaußen gehen und von da über
Halberstat FW."

Als Diäten erhielt Staffclstein laut Cabinetsvrdre, Wusterhausen,
1. November 1738 (Ausf.), täglich 2 Rthlr., und zwar 1 Rthlr. ordinäre
Diäten und 1 Rthlr. extraordinär „als Gratificativn oder Geschenk".

Zur Sache*) sei bemerkt, daß nach längeren Beratungen mit Staffcl¬
stein die Clevische Kammer 17. December 1738 einen Bericht dahin ab¬
stattete, daß es am besten bei der bisherigen Einrichtung der Grützmühlcn
in den Städten bleibe und nur die auf dem Lande, wo es noch nicht ge¬

schehen sei, vernichtet werden könnten. In Berlin war man damit ein¬

verstanden, nur wurde gewünscht, daß jene städtischen Grützmühlcn einen
gewissen Canon entrichteten (Erlaß vom 20. Januar 1739). Eine Final-
resolutivn erfolgte in der Zeit Friedrich Wilhelms I. nicht mehr.

Aus den Akten fei • weiter nur noch die Angabe des Steuerralhs
Hermann (ä. Cleve, 20. August 1738. — St.-A. Düsseldorf. Cleve.
Mühlenakten. Fach XIII. Nr. 15) »otirt, „daß die fast durchgchends zu¬

nehmende Armuth sonderlich hier durch diese Grützmühlen sehr subleviret
worden, indem das Buchweizenmehl bei denen Haushaltungen viel mena-
geuser als das andere Weizenmehl gebrauchet werden kann".

') Vgl. auch Nr. 311. S. 523. Anm. 1.
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5(st. ^mmediatbericht ^occcjis.
Berlin, 25. August 1758.

fluSf- - R. 9. J. 1 . li.
Visitation der Justizcollegien in Magdeburg, Minden und Cleve.

Nachdem nunmehro die Justiz in der Neumark völlig regnlirt
und heute alles zu E. K. M. Unterschrift eingesandt worden, so

gedenke ich morgen Abend von hier nach Magdeburg und so weiter
nach Minden und Cleve zu gehen. Ich werde in einer jeden
Provinz alle eingeschlichene Mißbräuche auf das schürfeste unter¬
suchen und dahin sehen, daß in E. K. M. Landen Dero aller¬
gerechtesten Intention gemäß kurze und gute Justiz administrirt und
die enorme Sportuln ans einen billigen Fuß gesetzet werden.

In einer Cabinetsvrdrc, Berlin, 25. August 1738 (Abschrift), wünschte
der König Cocceji „guten Succeß".

Schon durch Resolution auf einen Jmmediatbericht Cocccjis vom
18. August 1738 hatte der König ihm einen Bvrspauupaß auf 12 Pferde,
„wie ich nach der Neumark gehabt", aecvrdirt (Gcu.-Dir. Geucral-Dep.
Tit. LVII1. Nr. 7).

520. Jmmediatbericht des General-Directorimns.
Berlin, 26. August (758.

-Ittsf.. gez. Mrombkow, (ttörne, Piereck, Piebahn, Happe. — Wm.*£ir. Melder». Tit. VII. Nr. 17.

Die Stellung deS Clevischen Kammerpräsidenten in Geldern.

Dieweil E. K. M. in Dero . . Cabinets-Oräre vom 19. dieses,

daß der würklich Geheimer Ctatsrath von Rochow auch die Aufsicht
über das Geldrische haben soll/) befohlen, schon vorhin-) aber den

Generalmajor und Gouverneur von Kröchcr, gleichwie den p. von
Röseler, zum Chef der Geldrischen Commission ernennet und dem¬

selben deshalb eine absonderliche Instruction ertheilet, so geruhen
E. K. M. uns . . zu erlauben, daß wir, um Streitigkeit und Miß-
Helligkeit zu verhüten, und da der von Rochow auch selbst darum
angesuchet, Dero nähere Willensmeinung uns erbitten, ob und auf

st Vgl. Nr. 306. S. 506.

st Durch Cabinetsordre, Berlin, 16. Juni 1738 (Ausf.). Nröcber war
der Nachfolger Nöselers geworden. Erlas; an Kröcher, Berlin, 1. Juli 1738

(Conc., gez. Görne).
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welchen Fuß geduchler von Rochow die Aufsicht über das Geldrische
Commissions-Collegium haben solle.

Königliches Marginal:
„Roclio Primus kroch Seckondus FW."
Unter dem !). September 1738 wurde das Rochow, Kröcher und der

Geldrischen Commission mitgetheilt (Conc., gez. Görne).
Unter dem 7. Oetober 1738 stattete das General-Directorinm

folgenden Jmmediatbericht ab (Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck,
Biebahn, Happe. — Gen.-Dir. Geldern. Tit. 0X. Nr. 6):

Bisher hat der Gouverneur und Chef der Commission zu
Geldern allezeit in E. K. M. Namen ans dem Landtage daselbst
denen Ständen den Vortrag gethan.

Nachdem aber E. K. M. dem wirkl. Geheimten Etatsrath von
Rochow die Aufsicht über das Geldrische mit anvertrauet, anbei
verordnet, daß er der erste in der Commission und der nächste nach
ihm der Generalmajor von Kröcher sein soll,

So müssen wir uns . . Befehl erbitten, wem nun der Vor¬
trag aufzugeben, um au deuselbcu die gewöhnliche Credentiales
ausfertigen zu lassen.

Wir können nicht umhin, hierbei noch anzuführen, wie E. 5b. M.
vormahlen, da Sie zu Haltung des Landtages den von Mosel samt
dem von Röseler ernennet,^) geschehen haben lassen, daß, obgleich der
von Mosel älterer General gewesen als der von Röseler, dennoch
der letztere den Vortrag gethan.

Es ist übrigens dabei anjetzo kein Vortheil, weil das Pan
gratuit, welches die Stände demjenigen, so mehrgemeldeten Vortrag
gethan, verwilliget haben, nunmehro dem Generalmajor von Kröcher
als ein Stück seines Gehaltes zugeschlagen worden.

Da das Marginal des Königs: gut keine Entscheidung der Frage
gab, so wurde unterm 14. October ein Erlaß „Auf Speeialbefehl" (Conc.,
gez. Görne) an die Geldrische Commission ausgefertigt, wonach Kröcher
„als Gouverneur wie sonsten gewöhnlich und hergebracht" dem Landtage
beiwohnen und den Ständen den Vortrag thun sollte.

Unter dem 17. Februar 1739 erging folgender Erlaß an Rochow
(Conc., gez. Görne):

Wie Wir beständig davor halten, daß bei Unseren Geldrischen
Domänen viel zu verbessern stehe, also befehlen Wir euch ander-

-) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 181. T. 319.



Stellung Nochows und KröcherS in Gelder». 535

weit. die dortige Aemter überall zu bereisen und alles gründlich
zu untersuchen. Es soll auch die dortige Commission ohn euer
Vorbewußt und ohne mit euch gepflogener Ueberlegung nichts
hauptsächliches vornehmen, welches Wir ihr unterm heutigen Dato
nochinahlen bekannt machen.

Und gleichwie gedachte Commission anjetzo die neue Projecte
der Domänenetats eingesandt, welche und die dabei abgestattete
Relation ihr jedoch nicht mit unterschrieben, so lassen Wir es

zwar vor dieses Mal, da ihr die Aemter noch nicht bereiset habt,
und die Zeit zu kurz gewesen, um von allen recht gründliche In¬
formation einziehen zn können, dabei bewenden, und werden Wir
die Etats allhie revidiren und expedircn lassen. Dafern sich aber
jedoch bei der von euch in loco vorzunehmenden ferneren Revision
und Untersuchung sich in einem oder anderen ein Phis oder Ver¬
besserung finden sollte, so wollen Wir uns vor dieses Jahr dessen

pflichtmäßige Berechnung reserviret haben, und im künftigen Jahr
müssen solche Posten mit auf den Etat gebracht werden.

Als Rvchvw auch den Bericht wegen des Geldriscticn Dvmäneiictats
vom 23. Oetober 1739 nicht mit unterschrieben hatte, wurde durch
Erlaß vom 10. December 1739 die Geldrische Commission noch einmal
angewiesen, sich vorher mit Rvchow ins Einvernehmen zn setzen (Cviic.,
Auf Specialbefehl gez. Boden).

52h Eabiuetsordre au das (SciicraMHrectorium. 1 )

Berlin, 28. August \758.
Cvnc. von Schumachers Hand mit Correcturen. — lt. 9(5. 4. K. 2; Ansf.. geschrieben von

Schumacher. — K. 94. IV. K» 6; 8
» Abschrift. — Gen.-Dir. General Tcpart. Tit. III. Ar. 1.

Scharfe Ermahnung an das General-Directorinm, seine
Obliegenheiten besser wahrzunehmen.

S. K. M. rc. finden Sich geinüßigct, Dero Geueral-Vircclorio
hiedurch bekannt zu machen, daß Sie sehr übel mit dessen bisherigen

>) Gedruckt von Bruno Reuter in Zeitschrift für Preust. Geschichte und
Landeskunde. Bd. XIl <1875). S. 743—749; hier wegen ihrer Bedeutung noch
einmal in extenso wiedergegeben. — Zur Vorgeschichte dieser Cabinetsordre
vgl. neben dem, worauf in den übrigen Anmerkungen hingewiesen ist, be¬

sonders die Ordres vom 8. August 1738 (Nr. 306. S. 506) inbetr. der Min-
dischen, vom 9. und 16. August (Nr. 307. S. 507) inbetr. der Neumarkischen,
und vom 18. August (Nr. 313. S. 525) inbetr. der Magdeburgischen und Ele-



536 Nr. 321. - 28. August 1738.

Dienst zufrieden sind, indem Sie wahrnehmen, daß das General-
Directorium Dero . . Instruction von anncr 1-322 und Dero ferner
ergangenen Ordres nichts nachgelebet.

Nach dieser Instruction und Ordre ist das ©cnernl^Directorium
obligiret, auf die sämtliche Krieges- und Domäncnkammern ein
wachsames Auge zu haben, sie in gehöriger Ordnung zu halten,
ihre Etats richtig zu erfüllen, ein Jahr nicht in das andere
schmeißen zu lassen, sondern, wenn Trinitatis da ist, sechs Wochen
nachhero alles bei denen Kassen in Ordnung und Richtigkeit zn
setzen, welches sein soll und muß.

Dieses alles aber geschiehet nicht, wie es S. K. M. befohlen,
sondern es haben auf dieses Jahr, ungeachtet bereits ein Quartal
nach Trinitatis vorbei ist, verschiedene Kammern, als die Neu¬
märkische, 2) Magdeburgsche,b) Halberstädtsche, Mindensche') und
Clevische, noch nicht einmal ihr vorjähriges Etats-(juantuin erfüllet;
und da doch theure Jahre gewesen, so sind doch die Kassen nicht
in Ordnung, so wie sie sein sollen, also es des General-Vireetorii

vischen Kammern. Es sei dazu bemerkt, das; der König vor kurzem von seiner
Reise in den Westen zurückgekehrt war, die er um des erwartete» Krieges um
Jülich-Berg willen unternommen hatte, und daß er hier im Westen so manches
bemerkt zu haben glaubte, was ihm nie, am wenigsten aber in der augenblick¬
lichen Stimmung behagte. — In die unmittelbare Vorgeschichte sührt wohl die
vom 23. August 1738 datirte Cabinetsordre an Viereck, dast der König Mittwoch
(— 27. August) bei ihm in Buch essen werde (Abschrift. — R. 96. B. 17). — Vgl.
darüber Nr. 308. S. 51-1. Manteuffel berichtete darüber an Brühl (Dresden.
Hauvtstaatsarchiv. Locat 456) 29. August 1738: le Roi fut de fort, bonne biimeur
eliez Mr. de Vieregg taut a diner qu’ä la tabagie (!). Der König habe sich

aufs lebhafteste in sehr günstigem Sinne über den sächsischen Kurfürsten aus¬
gesprochen. Weitere Mitteilungen über den Bücher Besuch in den Schreiben

F. L. F. Borckes an seinen Bruder, den Kammerprüsidenten in Nr. 308. S. 512. --
Ein Versuch, diese Ordre in ihren Zusammenhang einzuordnen, bei Stolze in der
Lenz-Festschrift S. 247—256.

3
) praes. 29. August 1738 Grumbkow, Viebahn, 30. August Viereck,

31. August Happe. Görne setzte sein praesentatnm, wie aus einer Notiz
GrumbkowS hervorgeht, erst am 30. oder 31. August auf das Aktenstück, nach
einer entsprechenden Aufforderung Grumbkows.

1) Im Conc. stand hiernach ursprünglich: gehörig.
2) Diese Kammern wurden erst spater dem Concept beigefügt.
a
) Zur Magdeburgischen vgl. Nr. 287. S- 483 und Nr. 300. S. 496.
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Schuld ist, daß selbiges denen Kammern nicht bei Zeiten auf dem

Halse ist.
Denn wenn diese Kammern nicht ihr Devoir thun, so er¬

fordert die Schuldigkeit des General-Direetorii, solches S. K. M.
bei Zeiten zu avertiren und zu berichten, daß die Präsidenten und')
die Räthe dieser und jener Kammer nicht ihre Pflicht nach der In¬
struction und denen königlichen Ordres beobachteten, daherv das
General-Direetorium S. K. M. bäte, dieselben dazu anzuhalten;
wobei das General-Direetorium Derosclben andere, redliche, tüchtige
und capable Leute, nicht aber nach Affectcn und Absichten, Clienten
oder Verwandten und die allerhand Ursachen wegen recommendiret
sind, vorschlagen müßte.

Hingegen soll das General-Direetorium diejenigen Membra der
Kammern, so ihr Devoir nicht thun oder nicht capable sind, wann
es auch ihre Brüder und Schwäger wären, S. K. M. aufrichtig
anzeigen, damit Sie solches remediren könnten, maßen sonsten das
General-Direetorium dafür responsable bleibet.

Ferner thun die Kammern darin ihr Devon- nicht, wie es sein

soll, daß sie so facil sein, sogleich wenn die Beamten oder Banren
um Remission oder Brvdkorn und Besatz anhalten, solches sofort,
ohne die Sache gründlich zu exaininiren, an das General-Direetorium
zu schreiben; worauf das General-Direetorium ebenfalls aus gar zu

großem Vertrauen auf die Kammern davon sonder angestellete
Untersuchung an S. K. M. berichtet.

Weil nun Höchstdieselben glauben und persuadiret sind, daß

die meisten geforderten Uemissiones wider das principium regn-
lativum sind und vieles ohne Noth und Untersuchung gefordert
werde, so werden S. K. M. bewogen, entweder die Remissiones
gar abzuschlagen oder hier und da nur etwas, und nicht genug für
die, so es wahrhaftig bedürfen, zu accordiren.

Indessen S. K. M. versichert sind, daß, so wenig Remissiones
Sie auch geben, dennoch viele darunter sind, welche bei einer bessern

Untersuchung nicht nöthig wären; wobei aber auch Höchstdieselben

verschiedene Remissiones abschlagen müßten, so jedoch nöthiger
wären, denen Leuten zu thun.

') „Und die Rathe" erst später dem Concept zugesetzt.
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Also wird dieses durch die Negligence und Faute des
©enerciFDirectorii verursachet, daß solches ohne rechte Untersuchung
auf den Vorschlag derer Kammern S. K. M. sogleich dergleichen

exorbitante') Remissionen als nöthig vorschlüget, und-) wenn, zum
Exempel, ein Gut 2000 Thaler Pacht giebt, wann , auch nur ein
kleiner Hagelschaden geschehen, -gleich 1000 Thaler zur Remission
vorgeschlagen werden, ohne zu überlegen, daß entweder nicht alles
rniniret worden und der Pächter doch etwas behalten, oder auch,
daß doch die ganze Pacht nicht aus dem Getreide genommen wird
und also auch bei einem Hagelschaden nicht gleich die Hälfte der
Pacht remittiret werden muß. Dadurch werden dann die Pächter
und Bauren nur faul und liederlich, welches eigentlich die Schuld
der Departemcntsräthe ist, die besser auf die Pächter und Bauren
Acht geben sollen, daß sie gut wirthschaften und-) einen geringen
Mißwachs und Hagelschaden sonder große Remission aushalten
können; wobei sie die schlechte Wirthe absetzen und gute an die
Stelle setzen müssen.

Es ist auch offenbar, daß die -Präsidenten der Kammern nicht
auf die eingerissene Plackereien der Beamten und Bedienten, so im
Lande geschehen, recht Acht haben, und werden solche oft conniviret,
auch nicht gehörig von denen Kammern untersuchet noch redressiret;
daher es kommet, daß so viel Unterthanen ausfallen, weil die Be¬
dienten und Beamten die Leute selbsten placken, wie exempli gratia
im Mindenschen, Ravensbergischen, Tecklenbnrgschcn und Lingenschen

geschehen?)
Jmgleichen bemerken S. K. M., daß die Kammern über ihren

ordinären Bauetat jährlich ein vieles in den Provinziell zu ihren
Bauten fordern, auch aus der Albrechtschen Kasse erhalten; dabei
doch allezeit die Frage bleibet, ob auch diese Gelder wirklich vor
das Jahr verbauet oder nur zur Bezahlung des Etats angewendet
werden; worauf das General-Ilirootoriuin bisher wenig Acht gehabt,
sondern sich schlechterdinges auf die Rapports der Kammern verlassen.

Dabei haben S. K. M. befunden, daß ordinär die Bau-
anschläge, so die Kammern einschicken, sehr exorbitant sind und

') Erst später eingesetzt.
2
) Der ganze folgende Passus erst später eingesetzt.

3
) Vgl. dazu die Schreiben F. L. F. v. Borckes an F. W. v. Borcke in

Nr. 308. S. 514.
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weder von denenselben, noch von dem General-Direetorio gehörig
examiniret, sondern nur sogleich davon, als nöthig, an S. K. M.
berichtet wird. Dahero Höchstdieselben wollen, daß die Departe¬
mentsräthe jeder Kammer sich besser wie bisher um die Bausachen
bekümmern und die Baumeisters nicht alleine schalten lassen sollen;
und wann die Departcmentsräthe hierinnen wie in allen andern
ihnen obliegenden Sachen ihr Devon- nicht thun, so muß das
Geueral-Direetoi-ium solches S. K. M. anzeigen, um dieselben weg-'
zujagen und bessere an die Stelle zn setzen, denn es gewiß ist, daß
die meisten nicht rechte Kammerräthe, sondern Tiätenräthe sind. Es
ist auch in der Instruction expresse befohlen, daß die Beamten mit
denen Bauten nichts zu thun haben sollen, welches doch bisher ge¬

schiehet, wie das Exempel in der Neumark *) und an andern Orten
zeiget; daher daun alle Confusion mit denen Resten entstehet, indem
die Beamten, wenn sie ihre Pacht bezahlen sollen, allemal vor¬
wenden, sie hätten wegen der Bauten vorgeschossen und deshalb
von der Kammer was zu fordern.

Es soll also das General-Directorium darauf halten, daß die
Beamten vor das künftige mit dem Bau durchaus nichts zu thun
haben, sondern die Kammer muß und soll alles bauen. Denn dafür
halten S. K. M. seit 1722 so viel Söamlnspectores und Bau¬
bedienten, welche sonsten nichts nütze sein würden, wenn die Be¬
amten selber bauen und es wieder auf dem alten Fuß gehen sollte.

Ebenso wenig hat das ®eneraI»Directorium recht, wie es sich

gebühret, auf das Forstwesen in denen Provinziell Acht gehabt, mit
welchen Revcnüen es schlecht hergegangen. Denn wenn, zum
Exempel, 1000 Thaler nach dem Forstetat einkommen sollen, so

wird so viel Holz verkauft, daß an die 1300 Thaler einkommen,
dahero 300 Thaler plus ist. Mit diesen 300 Thalern plus erfüllet
die Kammer ihren Etat und machet sich einen Schein von accurater
Bezahlung, da doch viele Arrenden von denen Aemtern ausstehen
und nicht bezahlet werden, also dieses eine Confusion von der
andern Welt ist. S. K. M. bemerken hiebei, daß Dero Geheime
Finanzrath Schöning nicht recht auf Dero Kassensachen Acht haben
müßte, denn es nicht gnug ist, daß die Quartale richtig einkommen,

i) Vgl. dazu Nr. 307. S. 507.



540 Nr. 321. — 28. August 1738.

sondern er muß auch dahin sehen, woher das Geld komme lind ob
der Etat auch aus dem Ueberschuß der Forstgefälle oder denen
assignirten und nicht jährlich verbaueten Bangeldern bezahlet werde,
welches Wind ist, wobei die Beamten ihre Arrende schuldig bleiben
und die nöthig gefundene Bauten nicht in der rechten Zeit ge¬

schehen. Sodann Z sitze» auch die Kammern denen Beamten
wegen aecnrater Bezahlung der Pachtgelder nicht gnug auf dem
Halse, sondern lassen ihnen darunter zu lange Zeit, daß sie nicht
prompt bezahlen, wodurch dann die Pächter in Rest kommen und
endlich nicht bezahlen können, da cs doch gewiß ist, daß wann ein
Pächter oxompli gi-atia ein Quartal von 100 Thaler schuldig ist,
er alsdann bezahlen kann; wenn er aber 200 Thaler schuldig ist,
hält es schon schwerer, und wenn er 300 Thaler schuldig ist, er
gar nicht bezahlen kann. Desgleichen geschiehet auch mit denen
Bauren wegen der Contribution.

Doch dieses alles ist noch nichts in Erwägung der großen
eingerissenen Mängel und Nachlässigkeit in Besorgung des könig¬
lichen Interesse. Vermöge der Instruction sollen die dirigirendcn
Ministri heimliche Correspondenzen in denen Provinziell halten, um
eigentlich zu wissen, was dorten passiret?) Dieses muß wohl nicht
beobachtet sein, weil bei dem 4. Departement dessen Chef, der
Etats-Äliuistrn von Viereck, nicht gewußt haben muß (welches S.
K. M. ihm doch sehr verdenken), was bishero dabei passiret und
daß der meineidige Präsident Borck im Mindischen, Ravensberg-,
Tecklenburg- und Lingischen solche Banerschindereien ausgeübet,
welche so exorbitant sind, daß sie auf 50, 80 bis 100000 Thaler
anlaufen, auch die Bauren für Geld gegen seine Pässe abziehen und
nach Holland gehen lassen und dergleichen penckadlo Sachen mehr;")
dahero es S. K. M. für ein Glück rechnen, daß der meineidige
Borck selbst die Sache wegen des Rappardts in Bewegung ge¬

bracht/) wodurch Höchstdieselben hinter die Wahrheit gekommen,

') Die ganzen folgenden Satze erst später eingesetzt.
2
) Artikel 18 tz 22 der Instruction vom 20. December 1722. — Vgl.

Bd. III. Nr. 280. S. 611.
3
) Vgl. dazu die Schreiben F. L. F. v. Borckes an Fr. W. v. Borcke in

Nr. 308. S. 514.
*) Vgl. Nr. 187. S. 303 und Nr. 248. S. 428.
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sonsten die Sachen dorten noch viel schlimmer geworden wären, und
würde gewiß der von Viereck die größeste Verantwortung darüber
gehabt haben. Indessen haben S. K. M. bei der itzo gemachten
Veränderung bei Dero Mindenschen Kammer') auch resvlviret, daß

der Director Kulenkamp, welcher ein Erzfickfacker und nichts nütze

ist, seines Dienstes erlassen-) und ein ander capables und redliches
Subjectum von Dero (ScneroUDirectorio an seine Stelle in Vor¬
schlag gebracht werden soll.

Weilen auch die Fiscüle in denen Provinziell ihr Devoir bis¬

her nicht recht, wie es sich gebühret, gethan und von dergleichen
offenbaren Exactionen und exorbitanten Malversationen, insonder¬
heit im Mindenschen, Tecklenburg-, Ravensberg- und Lingcnschcn
nichts an gehörigen Orts angezeiget, so sollen alle Fiscäle in diesen

benannten Provinziell cassiret sein, der StsltsbMinistre von Vicbahu
aber andere tüchtige und ehrliche Leute an ihre Stelle vorschlagen.
S. K. M. könnten hiebei noch viel mehr particularia anbringen,
die Sie aber Dero General-Diveetorio noch zu untersuchen und zu

remediren überlassen; als zum Exempel den Verfall der kleinen
Städte, weil die Conimissarii locorum ihr Devoir nicht thun und
solche Schelmen wie Wilcke") noch mehr darunter stecken, die hier
oder dort ihre Patronen haben nnd deshalb vertuschet werden
müssen.

Sonsten ist dem General-Direetorio bekannt, daß die Stadt
Berlin zu einer Hofhaltung angeleget ist, die aber anno 1713 ab¬

geschaffet worden; also S. K. M. nnd andere auf andere Mittel
gedacht, diese Stadt zu sonteniren und in specie der Armuth Unter¬
halt zu schaffen, da dann kein ander Mittel dazu gewesen, als die

Soutenirung der Mannfacturen und die Errichtung des Lager¬
hauses, daraus sehr viele Leute ihren Verdienst bekommen. Denn
weil alle Mundirungstücher der Armee hier gemachet werden
müssen, so hat die Armuth durch Wollkämnicn und Spinnen und
dergleichen ihren Unterhalt dabei gefunden, welches auch viele Jahre

*) Vgl. Nr. 306. S. 506.
a
) Kulenkamp war noch im October 1738 im Dienst. Wann er dimittirt

wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Später war er zusammen mit
dem Präsidenten Borcke im Hessen-Kasselschen Dienste.

3
) Vgl. hierzu Nr. 213. S. 378. Von Wilcke berichtete F. L. F. Borck

11. April 1739: liier nu conoeiller prive nome Wilcke a e« le Staupbesen a Berlin.
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so geschehen: Nachdem aber das Lagerhaus vor drei Jahren von
diesen Principiis abgegangen und die Mnndirungstücher in anderen
kleinen Städten außer Berlin machen lassen, so ist daher geschehen,
daß S. K. M. vergangenen Winter über hören müssen, die Leute
hätten Mangel an Arbeit und die Armuth kein Brod noch Verdienst,
sondern es war auf allen Straßen eine so schreckliche Bettelei, daß
S. K. M. Selbst zur Unterhaltung der Armuth 3000 Thaler
schenken müssen. Es soll also dieses abgeschaffet »nd die Mun-
dirungstücher von der Armee hier in Berlin fabriciret, desgleichen
die Spinnerei und Wollkämmerei der Armuth zum Besten hier ge¬

halten werden. Dahero das General-Diroetoriniu das Lagerhaus
anhalten soll, daß es sich erkundigen müsse, wo Leute in Berlin
sind, die nicht Brod haben, denen das Lagerhaus Arbeit geben soll,
daß sie sich durch Spinnen, Wollekämmen und dergleichen ihr Brod
erwerben. Wenn aber dergleichen arme Leute demohngeachtet nicht
arbeiten, sondern betteln wollen, so sollen sie sehr scharf gcstrafet
werden.

Bei allen diesen Umständen können S. K. M. nicht absehe»,
daß Dero General-virootorlum einige Excuse machen könne,
sondern vielmehr zu sagen gezwungen sei, sie hätten ihrer Function
sehr schlecht ein Genügen geleistet, die Instruction nicht gelesen,
noch solche gehörig observiret, also müßten sie knieend S. K. M.
um Vergebung bitten, und daß Höchstdieselbe Gnade vor Recht er¬

gehen lassen wollten: S. K. M. möchten es ihnen dicsesmal ver¬
geben, und sollten Dieselben hinfüro treuer und fleißiger gedienet
sein, und wollte das General-Direetorimn sonder Absichten der
Personen oder Gunst alles redressiren und in Ordnung setzen, alle
Plackereien der Unterthanen abstellen und alle die Bedienten, so

dergleichen begehen, S. K. M. gleich angeben und dieselben nicht
in Ruhe lassen, bis solche unnütze und schädliche Diener abgeschafft
würden; und wollte das General-viroetoiium in deren Platz jedes¬
mal treue und capable Leute ohne Passion, und sonder diesen und
jenen ans Absichten zu favorisiren, vorschlagen.

S. K. M. wollen demnach . . hoffen, daß diesem allem von
Dero General-Oirsetoi'io treulichst und mit allem Ernst werde nach-
gelebet werden; dahero sich dasselbige von itzo an bearbeiten soll,
damit in denen sämtlichen Provinziell sowohl die Kammerrevenüen
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als Contributiones prompter und accurater einkommen mögen, als
es bis dato geschehen. S. K. M. wollen anch Dero General-
Diveotoiiv noch vier Wochen Zeit geben, ehe Sie selbiges respon-
sable machen, wann in dieser Zeit in denen Provinziell etwas, so

Dero Befehl und Intention entgegenläuft, in denen Finanz- und
Domänensachen passiret und S. K. M. solches von anderen er¬

fahren sollten. Aber woferne S. K. Bi. nach diesen vier Wochen
in Erfahrung bringen, daß dieses oder jenes in denen Provinziell
nicht gehet, wie es gehen soll, und das ©cncraDDirectorium solches

nicht vorgestellet und dcsfalls das nöthige vorgeschlagen, so soll
selbiges dafür responsable fein. Denn da S. bl. Bi. alle diese

vbangeführte Unordnungen Selbst von andern erfahren, da Sie es

doch von Dero General-Oireotorio billig hätten erfahren sollen — wie
denn die Sache wegen der exorbitanten Plackereien, so der mein¬
eidige Borck ausgeübet, bereits vor einigen Jahren in Bewegung

gewesen/) S. K. Bi. aber nichts davon durch Dero General-
Directorium erfahren, sondern die Nachrichten von andern erhalten

müssen^) —, so soll das General-Diieetoiiuin inskünftige nach In¬
halt der Instruction sich fleißig auf geheime Correspondenz in
denen gesamten Provinziell legen und alles zu erfahren suchen, wie
die Kammern, Land- und Stenerräthe, Beamten und Magistrate ihr
Devon' thun, ob sie die Unterthanen drücken, was für Fudeleien
sie machen und was sonsten passiret; welches alles das General-
Directoriiim sogleich redressiren und S. K. M. davon Bericht ab¬

statten solle, maßen Höchstdieselben alles, was in denen Provinziell
vorgehet, nicht von andern, sondern von Dero General-Direetorio
erfahren wollen.

Insonderheit aber soll das General-Direeborium wohl Acht
geben, daß die Kammern ihr Devon' besser observiren und weder
selbst durch allerhand Fudeleien und Spvrtuliren die Unterthanen
aussaugen und dadurch zu Abführung ihrer Prästandorum un¬
tüchtig machen, noch leiden, daß die Generalpächters insonderheit die

Unterthanen bedrücken und auf allerhand Art aussaugen, weil ge¬

st Gemeint ist augenscheinlich die Untersuchung von 1734 (vgl. Bd. Y. 1.

Nr. 398. S. 623—655 und Stolze a. a. 0. S. 252—253).
2
) Das stimmt nicht. — Vgl. Bd. V. 1. Nr. 450. S. 729. Amu. 1.
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meiniglich ein Generalpächter nur auf seine sechs Jahre siehet und
dabei sv viel Profit zu machen suchet, als es möglich ist, auch
nichts darnach fraget, ob die Unterthanen im Lande bleiben oder nicht.

Dabei wollen S. K. M. alles Ernstes, daß Dero General-
Directorimii in Zeit von “/* Jahre bei denen sämtlichen Kammern
alles in gehörige und rechte Ordre bringen und bei denen Rentei¬
kassen untersuchen lassen soll, was dabei baar eingekommen, oder
nicht einkommen könne, damit alles dabei zur Richtigkeit gebracht
werde. S. K. M. befehlen also Dero General-Oiiectorinm so

gnädig als ernstlich, inskünftige denen Kammern besser auf dem

Halse zu sein, dieselben scharf anzuhalten, ihre Pflichten besser als
bisher zu thun, da S. K. M. in denen Kammern so viel Räthe
und Bedienten haben, die alles überflüssig bestreiten können. Es
soll demnach daS Gencral-Oirectorinm alles dieses wohl beherzigen
und darauf nachdrücklich und beständig halten, daß dieser Ordre
8lricte und nach S. K. M. heilsamen Intention nachgelebet werde,
oder in entstehendem Fall gewärtigen, daß Höchstdieselben mit ge¬

dachtem Geueral-Oirectorio andere Mesures nehmen; wobei S. K.
M. . . wollen, daß diese Ordre in pleno verlesen und an Derv
Etats-stlinistre von Happe in Abschrift commnniciret werden soll.
Womit S. K. M. Dero Geueral-Oirectorio i» Gnaden gewogen
verbleiben.

Zu dieser Ordre schrieb Grnmbkow am 29. August 1738 auf einem
Billet, das unter den dirigirenden Ministern zirkulirte:

Wan des H. von Happen Excellentz wiedergekomen wirt
es wohl nolitig sein das man extraordinarie zusamen komme, umb
auf die scharfe ordre vom 28. zu antworten, oder was sonsten
zu thun. vor mein part bleibe dabey das ich mich nicht ca-
pable sehe dieser meiner function so wie es von 8. M. verlanget
wirt vorzustehen, zweifei aber nicht das solches von denen so

Got mehrere lumieres gegeben wirt verrichtet werden können.

Görne und Viebahu erklärten darauf, zu jeder Zeit zu solcher Conferenz
sich parat halten zu wollen. Viereck, der in Buch weilte, bat am 30. August,
ihn, falls die Conferenz nicht am Montag (1. September) stattfinden sollte,
rcchzeitig zu benachrichtigen.

Grumbkow beraumte darauf die Conferenz für jeden Fall, ob nun
Happe da sei oder nicht, zum Montag 10 Uhr an (30. August).
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Nachdem das General-Directorium dann in der Sitzung vom 1. Sep¬
tember diese Ordre angehört und über eine Antwort schlüssig geworden

war/) stattete es folgenden Jmmediatbericht, ä. 1. September, an den
König ab:

Da unser Gewissen uns Zeugniß giebt, daß E. K. M. In¬
struction und Ordres wir einzig und allein die Richtschnur unsers
Verhaltens sein lassen und E. K. M. wahres Interesse mit pflicht-
mäßiger Treue, Fleiß und unermüdeter Application dergestalt be¬

obachten, wie wir es vor Gott, dem Allerhöchsten, auch jedes Mal
vor E. K. M. zn verantworten uns getrauen, so gehet uns E. K.
M. in Dero Cabinet-Orclvö vom 28. Augusti jüngsthin bezeugte
höchste Ungnade und Mißfallen, als wenn wir wegen der darin
angeführten von E. K. M. . . selbst wahrgenommenen Unordnungen
in den Provinziell nicht gehörige Wachsamkeit zu deren Redressirnng
in Zeiten beobachtet hätten, sehr zu Herzen.

Wofern E. K. M. . . zu erlauben gernheten, daß wir wegen
der Punkte eines jeden Departements und derselben Provinziell in
das Detail gehen dürften, so würden wir bei jedem Punkt . . be¬

richten, was dabei anzumerken und wie unsers Ermessens die ge¬

nauere Erfüllung E. K. M. . . Willensmeinung, so viel mensch¬

möglich ist, noch weiter und näher zn erreichen sein dürfte.
Vor itzo müssen wir nur so viel . . anführen, daß, so lange

in E. K. M. Diensten wir zn stehen die Gnade haben, wir E. K.
M. . . Interesse nach Dero Instruction und Ordres ferner auf
Ehre, Pflicht und Gewissen mit aller Treue und Exaetitnde wahr¬
nehmen, auch die Kamiiiern dazu mit aller Rigueur anhalten werden,

welches") E. K. M. ans denen Expeditionen, so wir deshalb er¬

gehen lassen werden, zn bemerken geruhen wollen.
Dazu schrieb der König:
„rvdressiren und nit Rescmuiren densuj die eonkusion

sonst in jähr da ist densuj ein jähr ins andre geworfen wirdt ein
firtelljahr gahr vorbey trinitatis und Ettat nit richtig ergo ein

*)

*) Protokoll von Vraunsbergs Hand in Gen. -Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XXXI. Nr. 21, gez. von sämtlichen Ministern, auch Happe. Ebenso ge¬

zeichnet ist das Conc. und die Ausf. des Jmmediatberichtes vom 1. September.
Dieser kam am 2. September an das General-Directorium zurück.

-) Dieser Schlußsatz von Grninbkow dem Concepte beigefügt.
Acta BorusHica. Behördenorganisation V. 2. 35
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jähr ins ander geworfen wierdt dieses durchaus nit sein muhs
und sollen reärossiren F Wilhelm."

Potsdam, 3. September 1738, erging folgende Cabinetsordre an
Grnmbkow (Abschrift. — E. 96. B. XVII):

Ich habe Euer Schreiben vom I. dieses erhalten, und zeiget
Meine eigenhändige Resolution auf die gestrige Vorstellung des
®enercil=Directorii, wie Meine Willensmeinung diese sei, daß es

anstatt der vergeblichen Excuseu darauf arbeiten soll, wie es sich

gebühret, die angezeigte offenbare Unordnungen bei denen Provinzial¬
kammern gründlich zu redressiren. Das gestern unterschriebene Re-
seript an die Nenmärkische Kammer ist ja ein klarer Beweis, daß

solche noch so viel tausend Thaler bis Trinitatis schuldig ist und
also nothwendig denen Beamten mit der Bezahlung nachgesehen

haben müsse; dahero ein Jahr in das andere geworfen wird, wo¬
durch nichts als Confusion entstehet.

322. Cabinetsordre an das General-Directorium.
Berlin, 2st. August (758.

Ausf. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. VI. Nr. 3.

Bestellung eines Landrathsadjuncten im Jerichowschen Kreise.

S. K. M. . . haben auf die abschriftlich beikommende . .

Vorstellung Dero Generals von der Cavallerie v. Katt . . re-
solviret, seinem Vetter, dem v. Katt, den durch den Tod des ad-

jungirten Landraths v. Treskau vacant gewordenen Platz nebst dem

Gehalt zu conferiren und befehlen Sie dahero Dero General-
Directorio . . das Nöthige dieserhalb fordersamst zu besorgen.

Die Bestallung Adam Heinrichs von Katt auf Schöncberg zum

Landrathsadjuncten im Jerichowschen Kreise nnd^um Adstincten des Teich¬

hauptmanns von Möllcndvrff ist vom 10. September 1738 dalirt (Conc.^
gcz. Happe. Recrutcnkasse 120 Rthlr.).

Gegen diese Bestallung remonstrirte 3. November 1738 die Mngde-
burgische Kammer, da Katt zu solchem wichtigen Amte nicht befähigt und
mit unbeweglichen Gütern nicht angesessen sei, wie die Landesvrdnung er¬

fordere (Ansf.). Obwohl der Kammer darauf durch einen Erlaß „Auf
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Specialbefehl" beföhlen wurde, sich »ach der Bestallung zu richten, da er

sich noch geschickt machen könne und die betr. Functionen noch von andern
respicirt würden, wurde Katt vorläufig noch nicht in Pflicht genommen.
Die Kammer gab später an, daß jener Erlaß ihr nicht zugegangen sei.

Die Verpflichtung Katts scheint erst nach einem entsprechenden Erlaß vom
27. Mai 173!) erfolgt zu sein sCvnc., gez. Happe).

323. Loinmissorialc für Ruat iittb Mugier.
Berlin, 2s). August s738.

Cone., ad mand. gez. Brand. — R. 122. 'Jir. t a. ü.

Arbeit am französischen Etat.
Weilen bei Einsendung des Französischen Etats verschiedentlich

angemerket worden, daß die Zahl dererjenigen, so daran gearbeitet,
zu Beschleunigung der Sache mehr hinderlich als Vortheilhaft ge¬

wesen und sothaner Etat ehedem nur von einer einzigen Person in
Ordnung gehalten worden, ohne daß der dazu erfoderten Exactitude
wegen die geringste Klage eingelaufen, nunuiehro aber der Prediger
Chion, der seit anno 1730 dabei mit emplvyiret gewesen, mit Tode
abgegangen, als werden die beiden bisherigen Nebcn-Oommissarii,
die Revisionsräthe Ruat und Ougier, hierdurch antorisiret, künftig
vorbesagten Französischen Etat ihrem Comniissoriali gemäß allein
zu dressircn und in Ordnung zu halten, solchen auch quartaliter 1

nach der bisherigen Verfassung dem @tatS»Ministre von Brand, als
Chef der Französischen Affären, zur Revision vorzulegen und, wann
solches geschehen, das Revisumjit mnndiren, jenes aber zur Ge-

. heimten Kanzelei-Registratnr und das Älunäum zur Contrasignatur
und zur Königlichen . . Vollenziehung . . einzusenden, dahingegen
sie diejenige Douceur, welche auf dem droit de recette dazu aus¬

gesetzet ist. unter sich theilen sollen, allermaßen dem Tresorier de

Renvuard hierdurch aufgegeben wird, sothane Douceur denenselben
auf Vorzeigung dieses verabfolgen zu lassen.

Und da auch nicht undienlich ist, daß jemand zu Formirnng
mehrgedachten Etats angezogen werde, der bei sich ereignender Ver¬
hinderung eines oder des andern vice» vertreten oder auch bei
arrivirendem Sterbefall sofort des Abgegangenen Commission con-
tinuiren könne, so wird eingangs erwähnter Revisionsrath Ongier

35*

[



548 Nr. 324—326. - 30. August — 1. September 1738.

autorisiret, seinen Sohn Theodore Ougier zur Arbeit mit anzuhalten
und denselben dazu zu instruiren, der sodann nach seinem, des
Vaters, Ableben, wann er die behörige Capacität erlanget haben
wird, die nächste Hoffnung zur Uebernehmung dieser Commission
haben soll.

324. (Labinetsyrdre an Locceji.

Potsdam, 50. August s?58.

Abschrift. — R. S. .7. 1. d.

Frage, ob die Justizverfassung in Cleve zu ändern seil)
Euch ist bereits bekannt, wie daß wegen derer Richter im Cle-

vischen die bisherige Verfassung ist, daß ein dergleichen Richter zwar
von der Obrigkeit des Ortes angenommen und bestellet, aber nicht
wieder abgesetzet noch erlassen werden kann, es sei denn, daß solches

vorhero bei dem Clevischen Justiz-0oIi6§io durch einen ordentlichen
onerösen Proceß ausgemachet und dergleichen Richter durch ein
Urtheil dazu condemniret werde. Wann aber dieses solchen Richtern
alle Gelegenheit giebet, mit denen Unterthanen nach Gutdünken zu

verfahren und solche gänzlich anszusaugeu, ohne daß der Gutsherr
das geringste darin ändern kann, Ich auch Selbst darunter interessire,
da bekannter Maßen in dem Clevischen Meine Jmmediatnnterthanen
mit denen adelichen sehr untereinander liegen, so sollet Ihr wohl
examiniren und Mir zu seiner Zeit berichten, ob diese Gewohnheit
mit denen Richtern daselbst nicht abgeschaffet und es mit ihnen
nicht auf den Fuß wie in der Knrmark gesetzet werden könne, daß
nämlich die Obrigkeit einen solchen Richter annehmen, aber auch

wieder dimittiren kann; desgleichen, ob solcher Veränderung wegen
etwa bei dem Reichshofrath Querelen angebracht werden könnten;
auf welchen letzter» Fall Ihr auch erwägen sollet, wer von denen
dortigen Ständen etwa gravaminiren würde und auf was vor
Fundament solche Gravamina bestehen könnten.

’) Bgl. dazu unterm 13. November 1738 und 6. März 1739.
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325. Erlas; an die Neumärkische Regierung.

Berlin, 3s. August )738.
(Ad mand. gez.) Mylius. Cont. I. Sp. 209 / 10 .

Appellationen bei Constitutionsdecreten.
Fühlt sich durch die Decreta auf constitutionsmäßige Vorträge eine

Parthei gravirt, so ist zwar keine Appellation anzunehmen, aber in einem
kurz auzusetzeuden Termin ein Verhör in pleno mit beiden Theilen vor¬
zunehmen. Der pars äsnuo gravata kann dann appelliren.

326. Aus dem Bericht des sächsischen Aunislers a. D. Ernst
Christoph Graf von Alanteuffel in Berlin an den Sächsischen

Premierminister Grafen von Brühl.
Berlin, s. September H738.

Ausf. — Dresden. Hauptstaatsarchiv. I-ocat 456.

Affäre Bvrcke. Leopold von Anhalt-Dessau und Grumbkow.
Dessen Abschiedsgesuche.

V. E. se souvient apparemment que j’ai eu l’honneur de luy
inander dans une de mes lettres precedentes,1) que le Eoi de Prusse,
etant au pays de Cleve, avoit fort brusquement casse aux gages le
President Borck. Cette affaire, oü l’intrigue de Cour a autant de part,
que la justice, a pense mettre tont le Ministere d'icy en combustion.
Le dit President, qui est d’ailleurs (certains defauts ä part) un homme
d’esprit et qui a du raonde et du savoir etoit protege du Marechal
Grumcau et de la plus part des principaux Ministres d’icy; et en con-
sequence souverainement hai et persecute par le Prince de Dessau et

h 4. August 1738. Es hieß hier; Le Roi a ete de fort mauvaise hu-
nieur. 8. M. en a donue des marques sur tout a certain Mr. de Borck,
Ministre d’Etat et President des Colleges de justice et de tinauees des Pays
de Cleves et de Minden, et gendre du feldmarechal du meine nom; qu’Elle a
fort precipitamiuent casse aux gages. Cet expresident, qui est d'ailleurs un
homme de merite, s’est attire, dit on, cette disgrace par la durete et les
hauteurs, dont il a use dans l'exercice de ses emplois et par oü ü s’est attire
une haine generale dans les Provinces et prineipalement parmi ses subalternes, *
qui avoient reellement complotte sa perte. L’on m’assure ä ce propos, que
son beau-pere, le vieux Marechal, luy a predit qu’il prendroit une teile sin,
personne au monde, quelqu’ bonnete homme qn’on soit ne pouvant se maintenir
(a-t-il dit) des qu’on s’est attire l’inimitie banale des Colleges qu’on a ä dirigen
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868 adherants?) Or le Prince aiant pousse le Roi de Prusse a brusqner
la demission de Borck et etant naturellement tres insultant, lorsqu'il
croit avoir le vent en poupe, 11 est arrive peu de jours avant lern- de-
part du pays de Cleve, que S. A. s’est fort dechainee publiquement
contre le President congedie et contre tous ceux qui l’avoient protege
en les nommant tous par noms et surnoms et en leur donnant toutes
sortes d’epithetes mordantes. Celte Scene aiant ete mandee au Mar. de
Gr. celny cy en fut si pique qu’il ecrivit sur le champ au Roi 8. M.,
luy demandant la permission de se demettre de tous ses emplois, atin
qu’il put tirer raison, dit-il, d’un liomme qui prend ä tacbe d’etre le
deau des bonnetes gens et contre le quel 8. M. ne peut ou ne veut pas
les proteger. Le Roi aiant regu cette lettre ä Braunschvveig, 8. M. y
repondit tres gracieusement, mais sans faire mention de cet article lä.
Et etant venue icy, peu de jours apres, Elle traita Gr. avec un re-
doublement de faveur et confiance. Mais ce Marechal voulant savoir, ä
quoi il auroit ä se tenir, il attendit que 8. M. fut partie, ces jours
passez pour Pozdam, et luy ecrivit des le lendemain, repetant ses pre-
mieres instances. Sur quoi il regut hier la reponse du monde la plus
gracieuse, le Roy luy aiant temoigne, qu’il ne sauroit luy accorder son
conge, mais qu’il mettroit si bon ordre ä tont, que les bonnetes gens,
ny Gr. luv meme, n’auroient plus de tels Chagrins ä craindre. Le
tems nous apprendra ce qui en arrivera ulterierement.

527. Species facti, was es mit denen (Emolumenten, welche ein
hündischer Aarnrnerpräsident zu genießen, für Bewandiliß habe.

Frühestens Anfang Eepternber 1758.
Eigenh. Reinconcept von Friedrich Wilhelm v. Borckes Hand. — St.-A. Münster. irei>. 183 a.

Mindische Kammer. Abth. I. 4ir. 137 f.

Vertheidigung Friedrich Wilhelm v. Borckes gegen die Vorwürfe
wegen seiner Amtsführung in Minden?)

So lange ich seit anno 1725 das okLcinin praesidis bei der
Mindischen Krieges- und Domänenkammer und denen darunter sor-
tirenden vier Provinzien Minden, Ravensberg, Lingen und Tecklen¬
burg bekleidet, ist wegen der dabei verknüpften Spvrtnln und Acci-
dentien keine Beschwerde vorgekommen, sondern nachdem auf meine

') Vgl. hierzu das Schreiben F. L. F. Borcks vom 21. März 1739
(Nr. 308. S. 512).

3
) Vgl. Nr. 321. S. 535.
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. . Vorstellung sogleich bei Antritt meiner Bedienung, im Anfang
des 1726. Jahres, vor obgedachtes Collegium eine besondere

Sportulordnnng vom Hofe ertheilet, ist es dabei geblieben. Als
aber bei Gelegenheit einer von einem Anonymo geschehenen De¬

nunciation wider die ravensbergische Beamte in anno 1729 mir die

Untersuchung aufgetragen worden') und ich wahrgenommen, daß die

von diesen Beamten genossene Eigenthniiisaccidentien dabei haupt¬
sächlich mit vorgekommen, wovon ich selbst einen gewissen Antheil
mit genossen, habe ich in denen desfalls abgestatteten Berichten, als
unter anderm unterm 18. Maji 1730, die Beschaffenheit und Be-
fngniß dieser Emolumente vorgestellet und bei dem General-DiiMtorio
gebeten und hernach zu verschiedenen Malen, als insonderheit unterm
12. Januarii 1732 und 17. Januarii 1733, . . Ansnchnng gethan,
daß die Sache ein vor allemal möge regnliret werden, damit man
wissen möge, wie es mit dergleichen Emolumenten vor das künftige
zu halten, und zu mehrerer Erläuterung dem letzten Bericht einen
Extract beigefüget, wie hoch sich dieselben vor mein Antheil von
1731 bis 1732 betragen.-) Ich habe aber darunter keinesweges
renssiren können, und obwohl im Aiigusto 1733 der Gehcimte
Finanzrath von Werner, von verschiedenen Untersuchungen chargiret,
nach Minden gekommen und insonderheit auch von der Bewandniß
meiner Sportuln und Emolumenten auf Oiclie von Hofe hinläng¬
liche Information genommen und von dem Ertrage derselben ein
besonder Protocoll abgehalten, ist dennoch hierüber weiter nichts
verordnet worden, und ich bin so viel mehr in dem Genuß meiner
sämtlichen Emolumente verblieben, als ich nicht geglaubt, daß dieser-
halb mit Rechte etwas obmoviret werden könne. Als aber auf eine
feindselige Denunciation des Kriegesrath von Fuchs wider den

Directorem Kulenkamp in anno 1734 auf den Geheimten Finanz¬
rath Culemann und Kriegesrath Schmalvogcl eine Commission er¬

kannt^) haben dieselbe bei Gelegenheit des ihnen in sehr generalen
Terminis ertheilten Commissorialis diese Sache von neuem re-
cherchiret und ihnen sehr viele Mühe gegeben, diejenigen Sportuln
und Accidentien, so ich als Clios der Mindischen Kammer bis dahin

9 Vgl. Bd. V. 1. Nr. 46. S. 70.

°) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 205. S. 361—363.
s
) Vgl. hierzu Bd. V. 1. Nr. 398. S. 623-655.
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genossen, anzufechten, auch alles hervorzusuchen, was der Sache ein
übel Ansehen geben könne. Und ich habe, ohne erfahren zu können,
wer dieserhalb geklaget, oder wer dieserhalb etwas angegeben, mich
gezwungen gesehen, 'unter dem Prätext, die nöthige Erläuterungen
und Eclaircissements über diese Materie denen Commissarieu an
Hand zu geben, mich zu verantworten. Nachdeme ich aber mich
dergestalt explicirct, daß man mir desfalls nichts anhaben können,
und nur zuletzt unterm 1. Julii 1734 darnm angehalten, daß mir,
im Fall meine Erläuterungen nicht hinlänglich gefunden würden,
integra acta möchten commnniciret werden, habe weiter von der
Sache nichts vernommen, sondern es haben die sämtliche dirigireude
Ministri Sr. K. M. dahin ms inscio den Vortrag gethan, daß,
weil nichts daraus zu machen, die Sache niedergeschlagen werden
müsse und nur nöthig sein würde, ein Reglement zu machen, wie
es mit allen und jeden Sportuln im Minden- und Ravensbergischen
gehalten werden sollte, welches auch S. K. M. approbiret, und ist zu
meiner besondern Satisfaction der Kriegesrath von Fuchs, welchen man
als Urheber dieser Troublen angesehen, aus der Mindischeu Kammer
weggenommen und nach Magdeburg translociret worden?) Mir
aber hat man weiter nichts gesaget, und ich habe nur durch Privat-
correspoudenz copiam obgedachter königlichen . . Resolution er¬

halten; worauf ich mich doch gleich wieder zum General-Virecterio
gewandt und unterm 27. Octobris 1735 gebeten, daß, wenn ein
neues Reglement über die mir zustehende Emolumente gefertiget
werden sollte, solches mir zuvorderst commnniciret werden möchte;
welches mir auch accordiret worden, doch nur also, daß mir aller¬
erst psr rescriptum vom 16. Martii 1736 das neue Sportnl-
Keglement Angefertiget worden, mit Befehl, sowohl insoweit es mich
als das ganze Land concerniret, mein pflichtmäßiges Gutachten dar¬
über abzustatten. Welches ich dann auch unterm 1. Maji 1736
eingesandt;-) und weil aus dem Project der Sportulordnnng be¬

merket, daß man mir meine theils sx ob8ervantia wohl hergebrachte,
theils unter königlicher Hand und Siegel accordirte Emolumente
sehr einschränken und beschneiden wollen, habe ich in oberwähnter

') Vgl. Bd. V. I. S. 680. Anm. 3.
2) Vgl. hierzu und zu», nächsten Nr. 40. S. 52 ff.
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Relation nachdrückliche Vorstellung deshalb gethan und mit An¬
führung, daß diese sämtliche Sportuln und Emolumente wohl
1200 Rthlr. jährlich insgesamt betrügen, dabei geschützet zu werden
gebeten, oder daß mir S. K. M. ein Aequivalent dagegen geben

möchten, ersuchet, dieserhalb auch ein besonder Schreiben an die
sämtliche dirigirende Minister abgelassen und um eine Conferenz
über die zu ertheilende Sportulordnung angehalten, bin auch in-
dessen, wie schon verschiedentlich all acta declariret, bei der Per-
ception oberwähnter Emolumente bis all annuin 1738 verblieben;
die Sache aber ist nach meiner obgedachten Vorstellung ins Stecken
gerathen und ob ich wohl verschiedentlich in privaten Schreiben
daran erinnert und denen dirigirende» Ministern schriftlich und in
anno 1738 zu Berlin mündlich declariret, daß, ehe S. K. M. nicht
ein andres verordnet, ich mich der Perception vielerwähnter Emoln-
nientc nicht begeben würde, sie aber daher ersuchet, die Sportnl-
ordnnng zu Stande zu bringen, ist doch nichts erfolget, und wird
ein jeder Unparteischer leichtlich urtheilen, daß es weder meine
Schuld sei, daß das in anno 1734 von Sr. K. M. zu entwerfen
befohlne Reglement nicht zu Stande gekommen, weder daß ich Un¬
recht gethan habe, in der Perception meiner wohlhergebrachten
Emolumente zu continuiren, bis ein andres verordnet oder mir ein
Aequivalent deshalb accordiret worden.

Damit man aber doch auch wissen möge, worin dann eigent¬
lich diese so viel inotu8 verursachet habende Emolumente bestehen

und wie ich darin fundiret gewesen, will ich annoch mit wenigen
anführen, wie solche bestanden.

1. In den ordinären Sportnln und Siegelgroschen bei der
Mindischen Kammer. Diese fnndiren sich in der von Sr. K. M.
unterm 22. Februarii 1726 ertheilten neuen Sportnlordnung und
dem dabei «ab eodem dato emanirtem Rescript. Betragen nach

einem dreijährigen Durchschnitt derer originalen Anlagen jährlich
254 Rthlr.

2. In denen Freibriefen. Dann obwohl nach denen gemeinen
Rechten allemal pro libertate praesumptio, so ist doch in denen
Westphälischen Provinzien, woselbst das Eigenthum eingeführt,
justement das Gegentheil statuiret, also daß derjenige, welcher von
einer eigenbehörigen Mutter geboren worden, so lange vor leibeigen
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gehalten wird, bis er die erlangte Freiheit erweiset; und um solches
leisten, auf einen andern Hof ziehen und der -Erbtheilung seines
Eigenthumsherren entgehen zu können, sind die Freibriefe in alle¬
wege eine höchst nothwendige Sache. Wann dann also ein König¬
licher Eigenbehöriger, Knecht oder Magd, sich frcigekanfct und sein
Quantum, so er dafür erleget, von dem Departementsrath und Be¬
amten determiniret und zu Register getragen worden (welches Sr.
K. M. in denen obbenannten vier Provinziell weit über 1000 Rthr.
jährlich einbringet), wird ihm ein Freibrief oder Attestat seines
freien Standes bei der Kammer ausgefertiget und von dem Prä¬
sidenten allein vollzogen. Dafür wird an Sportnln gczahlct
3 Rthlr. 16 Mgr. 4 Pf., wovon ich als Kammerpräsident 2 Rthlr.
und noch den Antheil des Directoris mit 18 Mgr. genossen;
18 Mgr. bekommt der Secretarius expeditionis und 16 Mgr. 4 Pf.
die Kanzelisten.

Daß dieses Quantum also hergebracht, zeiget das Attest derer
Radischen Beamten vom 13. Julii 1734, und daß die Expedition
der Freibriefe nach Einrichtung der Generalpacht bei der Kammer
geleget, das Attest vom Amte Vlotho; daß ich aber davon zu gan-
diren fundiret gewesen, zeiget das oberwähnte Rescript vom 22. Fe-
bruarii 1726, wodurch mir nicht allein die Freibriefe belassen,
sondern noch der Antheil des IMi'6ctori8 zugeleget worden. Wie
hoch sich dieses Emolument belaufe, ist ans beigehender dreijährigen
Abrechnung mit der Kanzelei zu sehen,

da in anno 1730—31 in allem 165 Stück,
in anno 1732—33 in allem 153 Stück,
in anno 1734—35 in allem 124 Stück

(XL. inclusive Tecklenburg) expediiret und mit
158 Rthlr. 9 Mgr.
146 Rthlr. 22 Mgr.

und 118 Rthlr. 30 Mgr.
bezahlet worden, daß also mein Antheil nach einem dreijährigen
Durchschnitt a 2 Rthlr. 18 Mgr. vor jeden betragen jährlich
368 Rthlr. 12 Mgr.

Noch ist zu merken, daß bei diesem Punkt mir eine Quästion
gemachet werden wollen: ich hätte die Freibriefe von 20 Jahren
zurück repetiret und daraus ein großes Emolument gezogen; welches
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aber ganz falsch.') Denn es sind zwar in denen beiden Aemtern
Raden und Petershagen einige Casus vorgekommen, daß Leute vor
anno 1725, als ich bei der Mindischen Kammer gekommen, ihre
Freiheit gedungen, aber keine Freibriefe erhalten und also gebeten,
daß ihnen solche zu Beweisung ihrer Freiheit ertheilet werden
möchten, welches dann auch aceordiret. Es sind derselben aber in
allem nur vor das Amt Raden 39 Stück und vor Pctershagen
24 Stück expediiret und nur mit 2 Rthlr. 16 Mgr. 4 Pf. bezahlet
worden, weil man vermuthen müssen, daß der Landdrosten-Thaler
schon zu der Zeit, da die Leute ihre Freiheit gedungen, bezahlet
worden, also das ganze Emolument, weil in allen übrigen Aemtern
keine Casus vorgekommen, vor mich betragen 94 Rthlr. 18 Mgr. Das

3. Emolument hat bestanden in denen Accidentien von Sterb¬
fällen der Eigenbehörigen und Bcweinkaufung der Königlichen
Eigeubehörigenstätteu; und ist es nicht allein im Mindischen, sondern
ganz Westphalen, als im Lippischen, Osnabrückischen rc., also her¬

gebracht, daß bei erfolgtem Sterbfall eines eigenbehörigen Wehr-
festers und Wehrfesterin die Halbscheid der fahrenden Habe dem
Gutsherrn anheimfallet, welcher nach erfolgetem Sterbfall bedungen
oder vor ein gewisses behandelt wird; und wann in eines solchen
verstorbenen Menschen Stelle eine andere Person die Stätte be¬

ziehen will, muß dieselbe den Weinkauf vorhin bezahlen. Diesen
sowohl als den Stcrbfall bekommt der Gut- oder Eigenthumsherr.
Außer diesen aber werden denen Bedienten bei einem solchen Sterb¬
fall oder Beweinkaufung gewisse Accidentien bezahlet, welche in dem
Ravensbergischen Bewilligungen, in dem Mindischen Sprachgeldcr
und Landdrosten-Thaler, in dem Tecklenburgischen Handels- und
Nadelgelder genannt werden; in dem Lingischcn aber genießen die
Bediente decimam von dem ganzen Quanto, welches vor Dingung
der Sterbfülle und Weinkäufe dem Landesherrn berechnet wird.

In dem Ravensbergischen sind bei Veränderung einer jeden
Stätte und also gleichsam vor Sterbfall und Weinkauf zusammen
6 Rthlr. 9 Mgr. bezahlet; davon habe ich und meine Vorfahren
in officio 2 Rthlr. 9 Mgr., in einigen Aemtern auch nur 2 Rthlr.
und in Vlotho einen Thaler genossen.

') Vgl. Borckes Ausführungen in seinem Bericht vom 24. Juni 1734. —
Bd. V. 1. Nr. 398. S. 630 und 644.
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In dem Fürstenthum Minden betragen diese Gebühren 3 Rthlr,,
davon ich den sogenannten Landdrosten-Thaler, gleich meinen Ante-
cessoren, genossen.

Im Tecklenbnrgischen werden die Handels- und Nadelgelder
äÄ-Rthlr. und 2 Rthlr. 18 Mgr. vor ein volles Erbe dem Herrn
berechnet, und genießen die Bedienten, so wenig als ich, nichts
davon. Ebener Maßen ich an der decima im Lingischen keinen
Antheil gehabt, im Minden- nnd Ravensbergischen aber habe ich

solches Emolument gleich meinen Vorfahren beibehalten. Es ist mir
zwar dabei hauptsächlich eingeworfen, daß die ehemalige Ver-
pachtnngs-Oommwsai'iU) an S. K. M. referiret, wie sie, nachdem die
Erbfälle und Weinkäufe in diesen beiden Provinzien ans ein ge¬

wisses jährliches Quantum gesetzet, solche Bewilligung abgeschaffet;
allein bei der Krieges- und Domänen- sowohl als der vormaligen
Amtskammer ist davon nichts bekannt gemacht, noch von Hofe etwas
verordnet worden, nnd es sind solche Gebühren nach der Hand,
nemine contradicente, beständig genommen. Der Ober-Landdrost
von Osten hat davon nach der Generalpacht,bei der Amtskammer
und der Präsident von Merode bei der Krieges- nnd Domänen¬
kammer gaudiret, wie ich solches durch Atte8tata von denen
Aemtern nnd ihre eigenhändige Quittungen dvciret.

Es ist auch im geringsten keine Ursach abhanden, warum die¬

selbe cessiren sollten, indem durch verschiedene Proben dargethan,
daß diese Gebühren nicht mit unter dem quanto fractionis, wornach
die Erbfälle und Weinkäufe ans ein gewisses gesetzet, mit begriffen,
welches doch geschehen müssen, wann sie sollten abgeschaffet werden.
Bei denen adelichen Gntherren können sie auch gar nicht abgeschaffet
werden; daher zu Verhütung der Prägravation die Stände um
deren Beibehaltung selbst angehalten; und wann mir das geringe
Emolument nicht gegönnet werden wollen, hätte ich deshalb vom
General-Oireetorio beschieden werden müssen, da ich den Genuß
davon bereits in anno 1730 angezeiget. Um zu sehen aber, wie
viel es betrage, will ich nur eine Fraction von denenselben drei
Jahren nehmen, da die Freibriefe recensiret, weil von allen Jahren
keine complette Annotation verhanden, nnd wird die Beilage zeigen,
daß darauf jährlich nach diesem Fundament nicht mehr als 353 Rthlr.
34 Mgr. zu rechnen. Das

') 1722.
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4. Emolument hat bestanden in der Concession, Zuschläge
von wüsten und unurbaren Gründen zu machen oder neue Feuer¬
stellen zu erbauen. Davon haben verschiedene participiret, und im
Mindischen hat der Kammerpräsident 4 Rthlr., der Director
2 Rthlr., der Drost, Beamte und Oberjäger nach advenant ge¬

nossen. Ich aber habe es dabei gelassen, was mir die Beamte be¬

rechnen wollen, auch von keinen Zuschlügen Jura genommen, als
worüber ich selbst den Consens ertheilet und die Besichtigung
in loco eingenommen; daher ich auch außer wenigen Zuschlügen in
der Vogtei Schildesche, Amte Ravensberg und dem Engcrschen
District dieserhalb nichts hauptsächliches genossen als aus dem Amte
Raden, Amte Schlüsselburg und Vogtei Brackwede im Ravens-
bergischen, welche nach den hiebeigefügten Desiguatioueu in allem

360 Rthlr.
333 Rthlr.
240 Rthlr.

Summa 933 Rthlr.
betragen. Diese Jura fundiren sich nun nicht allein wie die meisten
Westphälischen Gerechtigkeiten in einer beständigen Observance,
sondern sind auch nothwendig unter denen Concessionen, welche
die Kammer allein zu ertheilen befugt und wovon in dem oballe-
girten Rescript vom 22. Februarii 1726 gedacht, mit begriffen,
könnten auch sehr important vor mich gewesen sein, wann sie mir
nach dem Herkommen richtig berechnet worden; allein so habe davon
nichts mehr erhalten, als gemeldet, und der Amtmann Thünen von
Petershagen, ist mir mit den meisten Gebühren, so mir dieserhalb
zugekommen, abgestorben. Was aber S. K. M. aus diesen Zu¬
schlägen für Vortheile gehabt, kann die Beilage zum Exempel
dienen, da bei den Fiats bis 1733 davon eine Revenue von
2088 Rthlr. entstanden, welche sich wegen der Freijahre noch in
folgender Zeit sehr gemehret und weshalb eine gleiche Summe der
Contributiouskasse zugewachsen.

5. Habe ich auch aus der Grafschaft Liugen einige Fmolnmcnta
genossen, womit es aber eine ganz besondere Bewaudniß hat, weilen
daselbst nur die dortigen Bedienten mir einen Theil von ihren
Emolumenten zugewendet, weilen seit Errichtung der Krieges- und
Dvmänenkammer nichts ohne meinen Consens in dergleichen Sachen,
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wovon die Emolumenta dorivirten, vorgenommen werden dürfen,
als 6. g. in Concession von Zuschlägen, Erbauung neuer Feuer¬
stätten, Freibriefen und dergleichen, wie solches die besonders des¬
halb entworfene Anmerkungen mit mehrern besagen. Wobei ich nur
dieses noch erwähnen will, daß ich diese Emolumenta sonderlich der
Freundschaft des seligen 6omiui88aive en dies von Danckelman zu
danken, als welcher das meiste dabei verloren und solches als ein
sehr bemittelter Mann nicht ästimiret; diese Lingischc Eniolumenta
aber zusammen haben nach einem neunjährigen Durchschnitt ohn-
gefähr jährlich betragen 340 Rthlr., und sind hauptsächlich von
denen zu Tilgung der Landesschnlden verkauften Zuschlägen ent¬
standen; daher solche auch, weil dieses ein casus plane extra-
ordinarius, mit der Zeit sehr abgenommen haben und inehrentheils
cessiret sein.

Ein ähnliches Aktenstück ist im St.-A. Münster a. a. O. Nr. 137 b
erhalten unter dem Titel: Nachricht, was es mit denen bishcrv bey der
Mindischen Kammer Urüsiüio gehörigen Sportuln und Accidentzien vor
Bewandnis habe (eigenh. Reinconcept von Borcke). Hier geht Bvrcke von
seinen Bemühungen aus, nach dem Antritt seines Präsidiums bei der
Mindischen Kammer eine Sportelvrdnung durchzusetzen, in der auch die
unregelmäßigen Gefälle aktenkundig würden, die ihm als ein Theil seines
Salairs zugewiesen worden waren. Gegen Ende dieser Nachricht heißt es,
nachdem von den Sporteln und Accidenlien berichtet worden:

„Als bei seiner (--- Borckes) in anno 1738 erfolgten Pisgrace
dessen Feinde alles hervorgesuchet, was S. K. M. gegen denselben
aigriren könne, ist auch dieses Werk (—was 1736 liegen geblieben

war) wieder aufgewärmet worden, sodaß S. K. M. sich in ver¬
schiedenen discoiirsen verlauten lassen, der Gstcitä=Ministre von Borck
habe große Zugänge im Mindischen gehabt, sich dadurch bereichert
und die Unterthanen ruiniret: insonderheit ist der Punkt wegen der
Freibriefe sehr gefährlich vorgebracht worden, und sollen S. K. M.
gesaget haben, der p. von Borck habe die Unterthanen sich srei-
kaufen lassen und dafür jährlich viele Tausende gezogen. Die
Leute wären dadurch ans dem Lande gegangen und selbiges de-
peupliret, also daß es auch denen Regimentern an Recrnten gefehlet
und was dergleichen mehr. Weilen man aber noch zur Zeit von
dem von Borcken nicht die geringste Verantwortung gefordert, hat
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derselbe sich stille verhalten und gehoffet, daß das Directorium
und seine Feinde selbst Ihn würden über dergleichen ungereimtes
Anbringen justificiren müssen, welches auch. so viel Er in Erfahrung
bringen können, insoweit geschehen, daß man a parte des General-
Directorii S. K. M. vorgestellet, wie der p. von Borcke insonder¬
heit durch das oballegirte Reseript vom 22. Februar 1726 zu der
Perception seiner Emolumenten antorisiret und dieselbe von solcher
Importance nicht wären, daß man sich dadurch bereichern könnte,
worauf S. K. M. befohlen, daß diese sämtliche emolumenta Ihm
forthin selbst berechnet werden sollten. Da dann die Mindische
Kammer unter Präsidio des p. von Rochow eine genaue Poellerclio
angestellet, wieviel diese sämtliche emolumenta in 15 Jahren be¬

tragen und nach dein (hiebeigefügten) originalen Kammerextract und
darin in fine befindlichen 6 jährigen Durchschnitt dieselbe mit
606 Nthlr. jährlich auf den Etat gebracht.*) Ans diesem Extract,
welcher unter Direction der größesten Feinde des Etatsministers von
Borcke entworfen und ans eidlichen attestatis der sämtlichen
Minden- und Ravensbergischen Beamten eruiret worden, erhellet
nun, 1. daß die sämtlichen emolnmenta, da sie eins ins andere
gerechnet, jährlich nicht viel über 600 Rthlr. betragen, nicht der
Mühe werth sein, daß davon gesprochen wird, 2. erhellet daraus,
daß, da in 15 Jahren in allen 3124 Personen freigckanft, wovon
gewiß nicht der 10. Theil ans dem Lande gegangen, dasselbe da¬

durch nicht depeupliret werden könne. 3. ist auch wohl zu merken,
daßf, das in anno 1723 allein 597 Personen sich freigekauft oder
vielmehr Ihre Freiheit gedungen, als zu welcher Zeit der p. von
Borck noch nicht das Präsidium bei der Mindischen Kammer gehabt,
derselbe nichts Neues introduciret, sondern die Landesverfassungen
gefolget, 4. S. K. M. das Quantum, welches die Leibeigenen, vor
Dingung ihrer Freiheit bezahlet, in diesen 15 Jahren richtig be¬

rechnet, und eine cvnsiderable Summe von 23611 Rthlr. betrage.
Dahero alles, was dieserhalb S. K. M. insinuiret worden, in lauter
Calomnien und nnveranwortlicher Verdrehung der Sachen bestehet,

welche, wann der Etats-illinistre von Borcke im geringsten gehöret
worden, gar leicht und in eontinenti von ihm (hätte) können ab-
geleget werden."

0 Vgl. dazu Nr. 335, S. 582.
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328. Labinetsordre an den Etatsminister von Viebahn.

Potsdam, 2. September 1738.

AuSf. — E. 9. C. 1 . 1). 3.

Viebahn als Controlleur des General-Directoriums.

Da nunmehro Meine an das General-Olreeterimn ergangene
Ordre wegen Abschaffung verschiedener eingerissener Unordnungen
publiciret worden/) so will Ich, daß Ihr kraft Eures habenden

Amtes^) besonders darauf sehen sollet, damit solcher in allen
Stücken nachgelebet werde, und wenn es nicht gehet, wie es gehen
sollte, habt Ihr zuvorderst bei dem General-vireoterio deshalb alle
Erinnerung nnd Vorstellung zu thun, wenn aber solches nichts ver¬
fangen will, alsdann an Mich davon zu berichten. Sonsten ist cs

auch gar nicht genug, daß das General-Oireeterinm denen Kammern
dieses oder jenes zu thun bestehlet, sondern es muß das Geueral-
Directorium alsdann auch hinterher seind und sehen, ob die Kammer
auch das, so ihr befohlen worden, gethan hat, und, wenn es nicht
geschehen, mit ihr darüber gleichsam rüsonniren, aus was Ursachen
sie das befohlene nicht gethan und zur Execution gebracht. Seind
alsdenn der Kammer Raisons gegründet, so müssen andere Mesures
genommen werden; hat die Kammer aber keine Raisons, muß sie

scharf angesehen werden.

32st. Labinetsordre an das General-Directorium.

Potsdam, 3. September (738.

Abschrift. — lt. 1)2. Fischbach. Nr. 91.

Die Regim entsquartiermeist er und Auditeure sollen alle Monat
über die Städte und Aemter, die sie übersehen, berichten.

S. K. M. rc. communiciren hiebei abschriftlich an Dero
General-Oireeterinm, >vas für eine Circulair-Ordre Sie wegen der
Regimentsquartiermeister und Auditeure, und daß sich dieselben

') Unterm 28. August 1738 (vgl. Nr. 321. S. 535 ff).
a
) Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 302. S. 481/2.
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vorgeschriebenermaßen zu denen Steuerraths- und Kammer-
bedienungen habilitiren sollen, ergehen lassen. Es gehet Höchst-
deroselben heilsame Intention dahin, damit Dero General-Oireetorium
solchergestalt durch die abzustattende monatliche relationes^) der
Regimentsqnartiermeister und Auditeure wissen und einsehen könne,
welches von ihnen die besten und capabelsten subjecta sind zu
denen vacant werdenden Kammer- und Stenerrüthebedienungen,
welche sodann vor andern in Vorschlag gebracht werden sollen.
Dabei hat das General-Oirsoterium auch diesen Nutzen, daß es

auch außer den ordinären Berichten derer Kammern und sonsten,
durch diese relatioiies derer Regimentsqnartiermeister und AMiteure
hier oder da erfahren könne, was in denen Provinziell sowohl bei
denen Städten als Aemtern passirct, welches denn Gelegenheit
giebet, weiter nachzufragen und auf den Grund zu kommen. Hvchst-
dieselben befehlen also Dero General-Oiroetorio . . an die sämt¬
lichen Kammern die Ordres ergehen zu lassen, daß denen Regiments-
qnartiermeistern und Auditeurs sowohl bei denen Kammern als in
denen Städten und Aemtern alle verlangte und zu diesem Zweck
nöthige Nachrichten gewiesen und alle Facilität dazu gemacht
werden soll.

Die entsprechende Ordre an alle Kammern erging unterm 2. Ok¬
tober 1738. Doch schon unterm 17. Octobcr wurde sie dahin declarirt,
daß die Regimentsqnartiermeister und Auditeure die Umstände und Be¬
schaffenheit dcr Aemter und Städte nicht aus den Akten lernen, sondern
sich die Wissenschaft davon durch eigenes Nachsinnen, Grübeln und Forschen
zu Wege bringen sollten. Beamte und Magistratspersonen brauchten also
nicht ans Citation dcr Auditeure vor diesen zu erscheinen.

Unterm 16. Februar 1739 wurden die Regimentsqnartiermeister und
Auditeure zu fleißiger Einsendung der Berichte ermahnt, da sie sonst die
Aussicht auf Avancement zu Civilbedicnnngen verlören, und durch Erlaß
vom 11. April 1740 wurde ihnen befohlen, von Unordnungen oder Unter¬
schleifen nicht in generalen terminis zu berichten, sondern speciale Fälle
anzuzeigen.

') Die Gegenstände derselben, meist wirthschaftspolitischer und historischer
Natur wurden in der beiliegenden Ordre angegeben.

Acta Borussica. Behiirdenorganisatioil V. 2. 36
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550. (Erlas? an die Kammern in Königsberg, Gumbinnen, Stettin
und Küftrin, 1) 2. in Berlin und in Magdeburg.

Berlin, 5. und U. September 1758.
Conc., gez. 1. Grumbkow, — Ben.-Dir. Ostpreußen. Materien. TIt. XXXI. Nr. ai;

2. Happe. — Gen.-Dir. Knrmarl. Sit. VI. Nr. 5,

Monika bei der Verwaltung der Kammern.
Wir haben zu Unserm . . Mißfallen bisher vielfältig an¬

gemerket, daß Unserer, Euch im Anfang des 1723. Jahres ertheilten
Instruction und darauf von Zeit zu Zeit ferner ergangenen deut¬
lichen und nachdrücklichen Oräres nicht durchgeheuds dergestalt und
mit solcher Exactitude nachgelebet worden, wie alles und jedes
darin klar vorgeschrieben und befohlen ist und es sein soll und
muß, auch insonderheit bei den Kassen nicht die gehörige Accnratesse
beobachtet werde?)

Gleichwie nun solches daher rühret, daß Ihr, der Präsident,
wie auch der Director und die Räthe, dabei nicht die erforderte
Wachsamkeit und Fleiß genug beobachtet oder conniviret habet, also
befehlen Wir Euch hiemit wiederholentlich auf das ernstlichste und
nachdrücklichste, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade:

1. unablässig dahin zu sehen, daß die Kassen allemal in ge¬

höriger Ordnung erhalten, svvn denen Unterbedienten dabei keine

Schwänzelpfennige oder unzulässige Umsetzung der Münzsorten ge¬

macht werden,) die Etats richtig erfüllet und nicht ein Quartal, viel
weniger ein Jahr in das andere geworfen, sondern Unseres
Generaldomänenkasse zum allerspätesten sechs Wochen nach Ablauf

>) Der Erlaß au die Knrmäckische und die Magdeburgische Kammer ist

im Vergleich mit dem au die Kammern des ersten Departements vielfach er¬

weitert. Was in diesem fehlt, ist durch Klammern kenntlich gemacht. Vgl. auch

Nr. 338.
a
) Ursprünglich war beabsichtigt worden, an dieser Stelle in den an die

Neumärkische, Magdeburgische, Halberstädtische, Mindische und Clevilche Kammer
abgehenden Erlassen einzurücken, was der König wegen der Rückstände von dem

vorjährigen Etatsguantum annotirt hatte. In den Erlassen, die an die Kammern
des ersten Departements abgingen, wurde von dieser Absicht Abstand genommen,
weil Preußen, Litthauen und Pommern bis Trinitatis bereits Richtigkeit gemacht

hatten, und wegen des Rückstands in der Neumark ein geschärftes apartes Nescript
bereits ergangen war (vgl. Nr. 321. S. 535).

3
) Von hier ab bis zu den Worten: „inexigible Posten entstehen mögen"

eigenhändiger Zusah Grumbkows.
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jeden Quartals ohne einiges Einwenden unumgänglich völlig be¬

friediget werde; wann auch gleich bei dem Forstwesen und Mastge¬
fällen [ober vorräthigen Baugeldern) einiger Ueberschuß [oder Bestands
sich findet, sind dennoch die Pachtgelder nach Einhalt der errichteten
Cvntracte mit einander völlig herbeizuschaffen und muß ohne Unsere
Speeialvcrordnung nichts davon zurückbleiben, weil es sonsten keine

wirkliche, sondern vielmehr eine windige Erfüllung des Etats sein

würde. Wie dann auch die Coutributionsgefälle^) jedesmal ebenso

prompt und richtig als. die Accisegelder abzuführen seind; [welches-)
um so leichter zu bewerkstelligen ist, wann Unserer wiederholten
Ordre gemäß in denen Kreiskassen ein zulänglicher Ueberschuß in
Bereitschaft gehalten wirds, damit nicht durch unzeitige Nachsichten
Neste anwachsen und zu Eurer Verantwortung inexigible Posten
entstehen mögen: welches Unser beständiger ernstlicher Wille und
Befehl ist, dem Wir unnachbleiblich auf das genaueste nachgelebet

wissen wollen, und müssen in specie die Kassen-Ouiatores ihre
Attention darauf besonders mit richten und so wohl als die Ren¬
danten Euch allemal pflichtmäßig anzeigen, ob und was vor Reste,

auch von welcher Zeit an selbige ausstehen, damit solche alsofort
beigetrieben werden mögen; welches Ihr, der Präsident, Director
und Departementsräthe jedesmal bei Nachsehung ber 3) Kassenextracte
genau zu examiniren und wegen Beitreibung der Reste, auch exacter
Erfüllung Unserer hierunter führenden Willensmeinung wegen der
Kassen Richtigkeit und Ordnung, auch-sonst nach der Instruction
söhne Ansehung der Person) das nöthige ernstlich zu verfügen habt.

2. Zu dem Ende muß ein jeder von Euch sein Devoir itzt-
erwähuter Instruction und Unsern nachhero ferner ergangenen
Ordre», auch von Uns einem jeden unter Euch ertheilten Bestallung
gemäß mit unermüdeten Fleiß, pflichtmäßiger Treue und gehöriger
Application beständig und unausgesetzt, ohne einige Passion und
Nebenabsicht dergestalt thun und wahrnehmen, wie es ein jeder unter
Euch, der erste bis zum letzten, allemal vor Uns mit reinem und

>) Künigsbergische und Gumbinnsche Kammer: „Der Generalhubenschoß
in denen dazu bestinimten 8 Monaten."

a
) Diese eingerückte Passage sbis „gehalten wird") blieb auch bei Magde¬

burg weg.

ch I. Dep. Zusatz: „vierzehntägigen und monatlichen."
36'
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unbefleckten Gewissen, auch dermaleins an jenem Tage vor Gott
dem allerhöchsten zu verantworten sich getrauet, mithin die Be¬
förderung Unseres Interesse samt der prompten Vollstreckung Unserer
Ordres beständig zum Augenmerk haben; weshalb einem jeden
LIembro collegii, das in seiner Bestallung verschriebene liberum
votum nach Pflicht und Gewissen münd- oder schriftlich in ge¬

ziemenden Terminis abzugeben, ohne Einrede des Präsidenten oder
Oirecckoris allerdings gestattet werden soll und muß.

Im Fall nun etwa einer oder ander in Eurem Collegio oder
sonst unter denen Euch zugegebenen Bedienten wäre, welcher sein
vevoir und Pflicht nach Unserer Instruction und Ordres nicht be¬

obachtete oder untüchtig wäre und die erforderte Oapaeile nicht
hätte, so müsset Ihr solches nach Pflicht und Gewissen anzeigen,
widrigenfalls Jbr fund insbesondere der Präsident auch Oireetor.j
dafür responsables sein sollet.

Wofern Ihr auch etwa wegen gewisser Umstände dergleichen
Berichte und Anzeigungen meuagiret sehen möchtet, so habt Ihr
solchenfalls den Bericht an den dirigirenden Ministre des Departe¬
ments von Unserm General-Oireetorlo, worunter Ihr gehöret,
pflichtmäßig abzustatten, welcher Uns sodann den Vortrag davoiO)
wegen gehöriger Verfügung zu thun instruiret ist.

Es müssen aber solche Berichte wegen der Räthe und Be¬

dienten Cnpacität und Verhaltens in ihrem Dienst sowie alle Eure
übrige Relationes oberwähnter Maßen pflichtmäßig nach der Wahr¬
heit fund der etwa in denen Akten befindlichen Umstände,] mithin
ohne Passion und Affecten oder die geringste andere Nebenabsicht,
daß zum Exempel dieser oder jener des Präsidenten oder Directoris
oder dieses oder jenes Raths Bruder, Vetter, Schwager oder sonst

Verwandter oder Client sei, abgestattet, solches auch bei Vor-
schlagung der Leute zu denen Bedienungen ebenfalls genau be¬

obachtet und folglich jedesmal redliche, tüchtige und oapable Leute
zu Bedienten in Vorschlag gebracht werden.

3. Da Wir auch unter andern bei Euch eingeschlichenen Un¬
ordnungen Allerhöchstselbst wahrgenommen, daß Ihr darin Euer

fl I. Dep.: „zu gehöriger Verfügung thun wird, damit itzterwähntes
General'vireetvrinu, eurentwege» nicht in Verantwortung koinnien möge."
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vovoir nicht gehörig gethan, noch die Instruction recht beobachtet,
daß Ihr bei Unglücksfüllen der Beamten oder Bauern sehr oft,
ohne die Sache und alle dabei vorkommende Umstände gründlich
und pflichtmäßig zu examiniren, bisher allzu facil gewesen, sogleich

wenn ein Beamter oder Bauer um Remission oder Brodkorn und
Besatz angehalten, darüber an Unser General-Oireatorium zu
schreiben, da sodann itztgedachtes ©eneml-Directorium ebenfalls aus
gar zu großem Vertrauen gegen Euch, ohne vorher angestellete ge¬

nauere Untersuchung, davon an Uns berichtet hat, Wir aber glauben
und persnadiret sind, daß die meisten verlangten Remissiones wider
Unsere principia .regulativa anlaufen, auch vieles ohne Noth und
vorherige pflichtmäßige gründliche Untersuchung gefordert werde, so

entstehet daraus, daß Wir bewogen werden, entweder die Remissiones
gar abzuschlagen oder hie und da nur etwas und nicht genug für
die, so es wahrhaftig bedürfen, zu accordiren. Indeß sind Wir
doch versichert, daß, so wenig Remissiones Wir auch geben, dennoch
viele darunter sind, so bei einer besseren Untersuchung nicht nöthig
wären; dagegen aber schlagen Wir öfters auch Allerhöchst ver¬
schiedene Remissiones ab, welche doch für die Verunglückte wohl
nöthig wären, und daran ist Eure l^egligenoe und bisheriges un¬

ordentliches Verfahren schuld, da zuweilen wegen eines geringen
Schadens, als zum Exempel wegen eines kleinen Hagelschlags bei
einem Gut, so 2000 Thaler Pacht giebt, sogleich exorbitante Re-
missiones von 1000 oder mehr Nthlr. als nöthig in Vorschlag ge¬

bracht werden, ohne vorher zu überlegen, daß der Pächter entweder
gute Jahre und folglich seinen guten Nutzen gehabt oder auch nicht
alles ruiniret worden und der Pächter doch etwas behalten, oder
daß doch die ganze Pacht nicht aus dem Getreide genommen wird
und also auch bei einem Hagelschaden nicht gleich die Hälfte der
Pacht remittiret werden müsse; fzu geschweigen, daß mancher Pächter
mehr aussäet, als ihm angeschlagen, und doch die Remission auf
die volle Aussaat proportioniret worden, anstatt daß das Fundament
nach dem Quanto der Aussaat, so im Anschlage enthalten, ge¬

nommen werden sollen.s

Ihr werdet hoffentlich von selbst begreifen, daß solches keine

gute noch gehörige und dergleichen Wirthschaft sei, als Wir in der
Instruction und Unseren nachher ergangenen Orclres vorgeschrieben
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und befohlen haben; denn durch dergleichen leichtsinniges Verfahren
werden die Pächter und Bauren nur liederlich, welches in specie
eigentlich der Departementsräthe Schuld ist, weil sie nicht besser
auf die Pächter und Bauern Acht geben, daß sie gut wirthschaften,
damit sie einen geringen Mißwachs und Hagelschaden sonder große
Remission aushalten können, noch die schlechte Wirthe ab- und
andere gute Wirthe an die Stelle setzen. Wir wollen aber der¬
gleichen Unwesen und schädliche Wirthschaft nicht weiter von Euch
gewärtigen, sondern von Euch hoffen, daß Ihr solches sofort ab¬
stellen und auch in diesem Punkt Unserer Instruction und nachher
ergangenen Ordre« vors künftige genauer als bisher geschehen,
nachleben, mithin bei Unglücksfällen der Beamten oder Unterthanen
die Sache jedesmal sofort gründlich untersuchen, auch sodann davon
bei Einsendung der Untersuchungsprotocolle ohne Nebenabsicht und
Affecten davon, mit Beifügung, was den: Beamten nach dem deut¬
lichen Inhalt seines Contracts oder sonst nach den Umstünden in
dem Fall gebühre, auch wie der verunglückten Unterthanen Um-
stünde nach der Wahrheit eigentlich beschaffen sein, auf Ehre, Eid
und Pflicht berichten, mithin nichts, als was unumgänglich nöthig,
zur Remission vorschlagen, übrigens aber die schlechten und lieder¬
lichen Wirthe so oft befohlner Maßen zu gehöriger guten Wirth¬
schaft mit allem Ernst und Nachdruck anhalten werdet, widrigenfalls
könnet Ihr Euch von selbst die Rechnung machen, daß Wir nicht
allein die Erstattung des solchergestalt durch Eure strafbare
Negligence Uns verursachten Schadens von Euch fordern, sondern
gewiß auch noch sonst andere Llemrres mit Euch nehmen werden.

4. Wir haben ferner angemerket, daß im Lande große
Plackereien und Bedrückungen der Unterthanen vorgehen, wodurch
viele Unterthanen ausfallen und zu Abtragung ihrer Unpflichten
vors künftige untüchtig werden, welches hauptsächlich daher rühret,
daß Ihr, der Präsident und die Kammer darauf nicht Acht habet,
sEnch nicht darnach erkundiget,] noch solche Plackereien in Zeiten
remediret und gänzlich abstellet, sondern darunter öfters conniviret
würd. Weil Wir aber durchaus alle Bedrückungen der Bürger und
bäuerlichen Unterthanen sofort gänzlich abgeschaffet wissen wollen,
als befehlen Wir Euch hiemit ans das ernstlicbste und nachdrück¬
lichste, auf alle Pressnren, Plackereien und Bedrückung der Bürger
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und Unterthanen ein wachsames Auge zu haben und Euch desfalls
fleißig zu erkundigen, auch, so oft dergleichen vorkommen, davon
auf Ehre, Pflicht und Gewissen, ohne das geringste Ansehen der
Personen, es mögen diejenige, so die Plackereien ausgeübet, vor¬
nehme oder geringe, Edelleute, Officiers oder gemeine Soldaten,
Beamte oder andere Bediente, sie haben Namen, wie sie wollen,
sein, an Uns zu berichten, widrigenfalls Ihr dafür responsables
sein sollet, zumalen Euch nicht unbekannt sein kann, noch muß, was
in der Provinz vorgehet.

5. Weil Ihr bisher über Euren ordinären Bauetat jährlich
ein vieles zu den Bauten gefordert, auch öfters nicht geringe
Summen ans Unserer hiesigen Extraordinaricn-Kasse erhalten habt,
Wir aber allerhöchst dabei noch allezeit den Zweifel haben, ob auch
die Gelder wirklich vor das Jahr verbauet oder nur zu Bezahlung
des Etats angewendet worden, so habet Ihr ehestens eine exactc
Nachweisung von denen seit den letzten 6') Jahren an Euch aus
der hiesigen Extraordinarien-Kasse übermachten Geldern, mit Bei¬
fügung, zu was vor Behuf selbige destinirt, auch welchergestalt
selbige wirklich dazu verwendet worden und wie viel davon annoch
vorräthig sei, einzusenden. Und da ordinär die Bananschläge, so

Ihr einschicket, sehr exorbitant sind, auch weder von den Departe¬
mentsräthen, noch von Euch vorher gehörig examiniret werden, ehe

Ihr davon an Unser General-Vireetoriuw berichtet, so habt Ihr
die Departementsräthe auf das schürfeste zu instruiren, daß sie sich

besser wie bisher um die Bausachen bekümmern, und nicht die Bau¬
meister allein schalten lassen, sondern jedesmal pflichtmäßig besorgen
sollen, daß die Anschläge von den unumgänglich nöthigen Bauten
Unserer höchsten Willensmeinung gemäß mit aller möglichsten
Menage eingerichtet werden, als worauf auch Ihr, die gesamte
Krieges- und Domänenkammer, genau Acht geben müsset. Im
Fall nun ein oder ander von den Departementsrüthcn in diesem

oder andern Stücken sein Devoir gehörig nicht beobachtet, habt Ihr
den oder dieselbe vorhin befohlner Maßen sofort anzuzeigen, da
sodann solche weggejaget und anstatt dergleichen schlechten und
miserablen Leute, so nur Diätenräthe sind, andere redliche, tüchtige

>) I. Dep.: „4".
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und geschickte Cameralisten zu Departementsräthe angenommen
werden sollen. Sonst haben Wir

6. in der Instruction auch ausdrücklich befohlen, daß die Be¬
amte mit den Bauten nichts zu thun haben sollen; Wir nehmen
aber mit nicht geringer Befremdung wahr, daß auch in diesem
Stücke wider Unsere Ordre gehandelt werde und verschiedene Be¬
amte sich mit Vorschüssen von den Bauten meliren, woraus aber
nichts als Confusion entstehet, indem die Beamte, wenn sie ihre
Pacht bezahlen sollen, vorwenden, sie hätten wegen der Bauten
Vorschuß und deswegen an die Kammer eine Forderung. Es er¬
gehet also hiemit Unser ernstlicher Befehl wicdcrholentlich an Euch,
darüber mit allem gehörigen Nachdruck zu halten, daß vors künftige
die Beamte mit dem 23cm 1) nichts zu thun haben, zumal Wir-)
durchaus nicht wollen, daß die Beamte sich ferner von den Bauten
meliren, noch die Sache wieder ans den alten Fuß kommen solle,
sondern Ihr müsset und sollet alles selbst bauen, iminaßen sonst
die seit anno 1723 angenommene viele S3au=Directores, -In-
spectores

*2

3

4

) und Bauschreiber, welche dazu gehalten werden, nichts
nütze sein würden fund menagiret werden könnten). Ihr habt also
sofort das $8ait=Keg]ement zu revidircn und selbiges, insoweit es

etwa noch nicht hinlänglich geschehen sein möchte, dergestalt ein¬
zurichten, daß Unsere hierunter führende ernstliche Willensmeinnng
erfüllet swerde), mithin sodann das Project davon zu Unserer
Approbation schleunig einzusenden.

7. Bei dem Forstwesen habenWir angemerket, daß darauf ') bisher
auch nicht recht Acht gegeben worden und es also mit den Forst-Revenues
nur schlecht hergegangen. Denn wann zum Exempel 1000 Rthlr.
nach dem Forstetat einkommen sollen, so wird an manchem Ort so

viel Holz verkauft, daß an die 1300 Thaler einkommen, mithin ein

') I. Dep. Zusatz: „wofern Wir nicht etwa einen oder den andern zum
Entrepreneur dabei gegen die accordirte nnd Übermächte Gelder bereits an¬
genommen hätten, in welche:» Fall jedoch der- oder dieselbe solche Gebäude nach
den Rissen und Verschlügen tüchtig, dauerhaft und ohne Tadel liefern, von denen
Departementsräthen aber auch zugleich genau examiniret werden müssen."

2
) I. Dep. Zusatz: „sonst."
3
) I. Dep.: „Landbaumeister, Bau-Iuspeetores."

4
) I. Dep. Zusatz: „in den Provinziell."
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?1»8 von 300 Thaler ist, womit die Kammer sodann ihren Etat
erfüllet nnd sich den Schein von accurater Bezahlung machet, da
doch viele Arrenden von den Aemtern ausstehen und nicht bezahlet
werden. Ihr habt Euch also mit denen Oberforstmeistern ! ) zu-
sammenzuthun und mit demselben, wie bereits öfters befohlen worden,
zu überlegen, welchergestalt es am füglichsten hiebei dergestalt zu
fassen, daß von denen Beamten alle Forstgefälle jedesmal prompt
an die Landrentei eingesandt werden müssen, damit die Beamte sich
wegen ihrer rückständigen Pacht nicht dahinter verstecken können;
gestalt denn auch die zur Landrentei abgelieferte Forstgefülle sowohl
als die zu Bauten oder sonst übermachte und noch nicht verwandle
Extraordinarien- oder auch in Eurem Banetat accordirte Gelder bei
den monatlichen Kassenbalancen ferner richtig und deutlich nach¬

gewiesen werden müssen, damit man klar sehen könne, ob die Be¬
amte ihre Pacht richtig bezahlen nnd woher das Geld komme? ob
nämlich der Etat auch etwa ans dem Ueberschnß der Forstgefälle
oder von den assignirten nnd nicht jährlich verbauten Baugeldern be¬

zahlet werde? als welches letztere Wind nnd eine Confusion von
der andern Welt ist, wobei die Beamte die Pachtgelder schuldig
bleiben, die nöthig gefundene Bauten aber nicht zu rechter Zeit ge¬

schehen, mithin Uns dadurch nicht geringer Schade zugezogen wird;
weshalb solches durchaus abgeschaffet nnd dabei vors künftige alle
Accuratesse gehörig beobachtet werden muß. Zu dem Ende müsset
Ihr fauch monatlich den Bankassenextract bei Unserm General-
Dh'eetoi'io übergeben, woraus nicht allein der baare Bestand,
sondern auch durch nöthige Unbriguen deutlich und 8pecifice ersehen
werden könne, was gcbauet werden soll, was dazu assignirt, wie
viel darauf ausgezahlet nnd was noch übrig zu bezahlen fei].

8. Denen Beamten fmüsset Ihr gleichfalls] wegen accurater
Bezahlung der Pachtgelder besser auf dem Halse sein nnd ihnen
nicht so lange Zeit lassen, sonst verfallen sie in Rest nnd können
zuletzt gar nicht bezahlen; denn cs ist gewiß, daß wenn ein Pächter
zum Exempel 100 Rthlr. schuldig ist, er alsdann bezahlen könne,
wenn er aber 200 Rthlr. schuldig wird, hält es schon schwerer, und
wann er 300 Rthlr. schuldig wird, so kan» er gar nicht bezahlen.

0 I. Dep.: „dem Oberforstmeister".
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Ebenso gehet es mit der Bnuren Contribution und Amts-?rä8tanüi8
an Dienstgeld und Pächten; wenn selbige prompt beigetrieben
werden, so erfolgen sie richtig und der Bauer wird conserviret,
wird aber dem Bauern Nachsicht gegeben, so wird er liederlich und
schwellen Reste auf, welche, wann sie beigetrieben werden sollen,
gemeiniglich ausfallen, und der Bauer muß sodann noch wohl dazu
vom Hofe geworfen werden. Also entstehen die Neste einzig und
allein aus Eurer Nachlässigkeit und Nachsicht, daß die Gefälle nicht
prompt beigetrieben werden. Ihr habt daher vors künftige in
prompter Beitreibung der Gefälle mehr Ernst zu beweisen, damit
keine Reste entstehen mögen, sonst Ihr dafür responsables sein sollet.

9. Doch alles bisher erwähnte ist noch nichts in Erwägung
der großen eingerissenen Unordnung und Nachlässigkeit bei Be¬
sorgung Unsers höchsten Interesse. Euch, dem Präsidenten und
Dii'ectoi', lieget insonderheit ob, in der Provinz geheime Coirespondenz
zu halten und eigentlich und genau zu wissen, was Passirct, und
den einschleichenden Unordnungen vorzubeugen, auch die bereits ein¬

gerissene sofort ernstlich abzustellen. Es geschiehet aber dieses nicht, und
es wird auf die Unterbediente nicht recht Acht gegeben; daher dann
entstehet, daß unter andern die kleine Städte sehr in Verfall ge¬

rathen, [wie Berna» unter anderen davon ein klares Exempel ab¬

geben kann.j weil die Commissarii locorum ihr Devoir nicht
thun, sondern darunter nachlässig sind und sich hierauf verlassen,
daß sie hin und wieder Patronen zu finden wissen und die Sachen
selbst vertuschet werden. Ihr habt also auf Eurer Hut zu sein und
ans die Stenerräthe sowohl als auf alle übrige Unterbedienten von
nun an besser und genau Acht zu geben, mithin im geringsten nie¬

manden zu conniviren, übrigens aber das Aufnehmen der kleinen
Städte sowohl als sonst die Besorgung Unsers Interesse Euch mit
äußerstem Fleiß, Treue und Sorgfalt unablässig angelegen sein zu

lassen.
10. Es muß sich auch bei harter Strafe niemand unterstehen,

jemanden von Unsern Amtsunterthanenohne Unsere allerhöchste
Approbation einen Loskaufbrief oder Erlaßschein zur Erlaubniß, nach
fremden Landen zu gehen, entweder vor Geld oder sonst zu er¬

theilen.

0 I. Dep. Zusatz: „oder sogenannten Eigenbehörigen".
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11, So wenig nun den Unterbedienten oder andern nach¬

gesehen und conniviret werden soll oder muß, durch Plackereien,
Fndeleien oder Sportnliren die Unterthanen auszusaugen und da¬

durch zu Abführung ihrer Rrüstandoniin untüchtig zu machen,

ebenso wenig und noch viel weniger muß sich einer oder mehr von
Euch, wer der oder die auch sein, von dem ersten und vornehmsten
bis znm letzten, bei Vermeidung der härtesten Strafe dergleichen

unterstehen?) Wir haben also nöthig erachtet, Euch hiedurch auf
das ernstlichste zu verwarnen, dergleichen Plackereien oder Bedrückung
der Unterthanen im geringsten nicht zu dulden, noch zu unternehmen,
sondern vielmehr für derselben Conservation und Aufnehmen mit
allem Fleiß zu sorgen, deshalb auch in s^ecie auf die General¬
pächter fund Zöllners ein wachendes Auge zu haben und durchaus
nicht zu dulden, daß dieselben fbci Versehung der Gerichte, so

ersteren mit coiifiivct,] die Unterthanen bedrücken, übersetzen und
auf allerhand Art aussangen; gestalt bekannt ist, daß gemeiniglich
ein Generalpächter nur auf seine 6 Jahr siehet und in denselben so

viel Profit zu machen suchet, als möglich ist, übrigens aber nicht
darnach fraget, noch sich darum bekümmert, ob die Unterthanen im
Stande bleiben oder nicht. Wir werden ingeheim Acht geben

lassen, ob dieser Unserer Ordre und ernstlichen Willensmeinnng
stricte nachgelebet werde, da Wir denn, im Fall cs nicht geschähe

und sonderlich wenn sich dennoch einer oder ander von Euch unter¬
stünde, die Unterthanen zu placken oder zu drücken, solches mit aller
Schärfe und Rigueur ressentiren werden.

fl 2. Da Uns auch hinterbracht, daß verschiedene Räthe die
ihnen zugeschriebene Sachen und Memoralien eine geraume Zeit
lang, ja wohl über Jahr und Tag bei sich liegen lassen, ohne da¬

von bei dem Collegio Vortrag zu thun, dergleichen nachlässiges, un¬
verantwortliches und höchst strafbares Verfahren aber nothwendig
Unordnung, Confnsion, Bedrückung der Pächter und Unterthanen
nach sich ziehen muß, so wollen und befehlen Wir, daß Ihr, der
Präsident und Director, künftighin einen jeden besser zu seinem

>) I. Dep. Zusatz: „denn Wir haben zu unserm ungnädigsten Mißfallen
Exempel, daß sich auch sogar unter den Präsidenten wohl Bauren- und Unter-
thauenschinder finden."
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Devoir anhaltet und Uns die Nachlässigen zur unfehlbaren Be-
ahndung anzeiget. - —

Auf daß Unser General-Direetorium auch desto besser auf die
Beobachtung Unserer Ordre Acht haben könne, so wollen Wir, daß
monatlich bei Einsendung der vorgetragenen und expedirten Sachen
auch zugleich das Journal von allen eingelaufenen Sachen mit An¬
zeigung derjenigen, so noch nicht vorgetragen worden, nebst dem

Protocoll, so in der Sessionsstube gehalten wird, mit überreichet
werde, um deutlich daraus zu ersehen, wer fleißig oder nachlässig
gewesen, auch sich zu behöriger Zeit im Collegio eingefundeu oder

ausgeblieben.)
Wir wollen nun von Euch hoffen, daß diesem allen von Euch

treulichst und mit allem Ernst werde nachgelebet werden; weshalb
Ihr Euch von jetzo an unablässig mit allem Fleiß und Application
bearbeiten müsset, daß alle Unordnungen gänzlich abgeschaffet und
insonderheit auch Unsere 1 ) Landrenteikassen, auch andere Revenues
prompter und accurater einkommen mögen, als bisher geschehen.

Sollten Wir in Zeit von vier Wochen nach Erhaltung dieses

Rescripti erfahren, daß dieses oder jenes in der Provinz nicht so

gehe, wie es gehen soll. und Ihr hättet es nicht redressiret oder
das nöthige deshalb in Zeiten vorgestellet, so werden Wir Uns an

Euch dergestalt halten, daß Ihr erfahren sollet, daß Wir Unseren
Oräi'68 Nachdruck zu geben wissen; denn Ihr seid bestellet, über
gute Ordnung im Lande ein wachendes Auge zu haben und aller
Unordnung ernstlich zu steuren, daher Ihr Eurer Pflicht von nun
an hierunter besser, als bisher geschehen, ein Genügen leisten; des¬

halb auch Ihr, der Präsident und Director, die oberwähnte heim¬

liche Correspondenz, wie z. E. die Departementsrüthe in den

Aemtern und Städten, auch die Land- und Steuerräthe, Beamte
und Magistrate ihr Devoir thun, ob sie die Unterthanen drücken,

was für Fudeleien sie machen und was sonst pnssiret, beständig
unterhalten und fortsetzen müsset, zumal Wir von Euch, der Kammer,
durch pflichtmäßige Berichte an Unser General-Direelorium und die
Ministres desselben oder sonsten zu allererst wissen wollen, wenn

’) I. Tep.: „Obersteuer- und Landrenteikassen-Revenues oder wohin etwa
die Gefälle sonst fliehen möchten".
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Unordnungen einreißen oder Plackereien und andere Excesse vor¬
gehen, und wie selbige redressiret werden oder was desfalls noch zu
verfügen nöthig sei; gestalt denn auch alles übrige, so noch nicht
in der rechten, völligen und gehörigen Ordnung ist, längstens in
Zeit von einem halben Jahre darin gebracht, auch beständig darin
erhalten werden muß, zumal Wir dort so viel Räthe und Bedienten
haben, die alles überflüssig bestreiten können; in specie muß auch

bei der Landrentei genau untersuchet werden, was dabei baar ein¬

gekommen sei und noch ausstehe, auch ob die Reste einkommen
können oder nicht, damit alles zur Richtigkeit gebracht werde.

Ihr habt also diese Unsere Ordre nach allen ihren Punkten und
ganzen Begriff wohl zu beherzigen und derselben nach Unserer
höchsten und ernstlichen Willensmeinnng überall stricte nachzuleben,
widrigenfalls aber Unsere schwere Ungnade und Strafe ohnfehlbar
zu gewärtigen. Wir wollen auch, daß d se Verordnung in pleno
verlesen und dabei ein jeder zu derselben genauer Beobachtung,
sfleißigerer Einfindung im Collegio, dann bishero geschehen, und zwar
zur gesetzten Stunde,] ernstlich von Euch, dem Präsidenten, an¬

gewiesen werden soll; womit Wir Euch übrigens, wann Ihr der¬

selben gemäß lebet, mit Gnaden gewogen verbleiben.

33s. Zw»i Cabinetsordres an die Aurmärkische Aammer.
Potsdam, 4- und \0. September \758.

Abschriften. — R. 96. B. 17.

Die exorbitanten Aemterreste sind schleunigst zu beseitigen.

S. K. M. re. haben den . . Bericht Dero Kurmärkischen
Kammer vom 2. dieses nebst der Designation derer bis Trinitatis
noch restirenden Aemterarrenden erhalten. Nun kann es Höchst-

deroselben nicht anders als höchst mißfällig sein, daß sich dieser

Rest noch aus 60423 Rthlr. beläuft, da doch das Orucis-Quartal
beinahe nachdem verflossen, in der Instruction aber festgesetzet

worden, daß jedem Beamten nicht mehr als sechs Wochen nach Ab¬

lauf des Quartals mit der Bezahlung nachgesehen werden soll;
welcher Verordnung nach, wenn solcher von Dero Kammer nach¬

drücklich und gerade durch nachgelebet worden wäre, ein so großer
Rest ohnmöglich aufschwellen können. S. K. M. würden es noch
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so hingehen lassen, wenn diejenigen Aemter etwa 5, 6 bis 800 Rthlr.
schuldig wären; da aber verschiedene so große Posten restiren, als
Beeskow 1786 Rthlr., Borgstall 2114 Rthlr., Frauendorf gar
7458 Rthlr., Lelms 1700 Rthlr., Liebenwalde 1802 Rthlr., Müllen-
hof 7348 Rthlr., Oranienburg 3055 Rhlr., Sachsendorf. 3518 Rthlr.,
Spandau 3453 Rthlr., Zellin 2054 Rthlr., Zinna 1944 Rthlr.,
Zossen 2651 Rthlr. und Königshorst, wobei die Einnahme current
und die Butter und andere Oeiiröas fast täglich zu Gelde gemachet
werden können, gar 12446 Rthlr., so finden Sie solches gar zu

exorbitant, und gleichwie die Entschuldigung gar nicht hinreichet,
daß dennoch das Etats-Hiumtuni ans andern Forstrevennen richtig
bezahlet worden, anerwogen dennoch die schuldige Aemterrevemjen
zurückbleiben und dadurch die Beamte» sicher und nachlässig mit der
Zahlung gemachet werden, welche, wenn sie scharf zur Nichtigkeit
angehalten würden, besser wirthschafte» und das ihrige zu Rathe
halten müßten, wodurch denn alle Confusiones und Ausfälle ver¬
mieden werden könnten, so befehlen Sie. Dero Kurmärkischeu
Kammer so gnädig als ernstlich, nuumehrv mit rechtem Eifer darauf
zu arbeiten, daß die sämtlichen bei denen Aemtern ausstehende
Reste ungesäumt beigetrieben und vor das künftige die Beamte»
angehalten werden, ihre Quartale durch die Bank richtig und zur
gesetzten Zeit ohne Jndulgenz zu bezahlen.

S. K. M. re. haben zwar Dero Kurmärkische Kammer bereits
unterm 4. dieses instruiret und anbefohlen, wie es wegen prompter
Bezahlung derer Pachtreveuuen und daß die Beamten zu besserer

Wirthschaft und guten Haushaltung anzuweisen, gehalten werden
soll; Sie finden aber nöthig, Dero Kurmärkische Kammer deshalb
nochmalen . . zu erinnern und ihr hierdurch anzubefehlen, wohl
darauf zu halten, damit die Pächtegelder jedesmal prompt nach

Berfließung des Quartals bezahlet und so, wie es die der Kammer
ertheilte Instruction disponiret, abgeliefert werden müssen. Damit aber
solches geschehen könne, so soll und muß die Kurmürkijche Kammer
hinfüro besser als bisherv auf die Wirthschaft und Haushaltung
derer Beamten Acht geben, und zwar nicht nur, wie solche die
Oeconomie auf dem Amte führen, sondern auch, wie solche in
ihrem Hause leben und ob sie das ihrige dcpeusiren und dadurch
zur richtigen Bezahlung sich untüchtig machen. Es wissen S. K. M.
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wohl, daß die Anschläge von denen Aemtern so gemachet sind, daß
ein Pächter sein Brod dabei hat; so viel aber ist ihm dabei nicht
gelassen worden, daß ein Pächter einen großen Aufschlag machen
und splendide leben könne. Wenn also ein Beamter vor sich gute
Mittel hat, wollen Höchstdieselbe ihm eben nicht Ziel und Maaße
setzen, wie er in seinem Hause leben soll, die Bezahlung der
Quartale aber muß allemal richtig und auf das prompteste erfolgen,
und wenn darunter das geringste Manquement ist, so muß der
Departementsrath sogleich hinterher sein und, woher solches kommet,
examiniren. Wenn sich dann findet, daß Beamter das seinige nicht
zu Rathe hält und deshalb manquiret, so soll demselben desfalls
nachdrückliche Erinnerung geschehen und er bedroht werden, daß,
wenn er nicht gehörig bezahlen würde, ihm ein Sequester gesetzet,

auch dem Befinden nach er aus dem Amte geworfen und ein
anderer dazu bestellet werden sollte; welches denn auch allenfalls wirk¬
lich geschehen muß, und ist es gewiß, daß, wenn ein oder zwei dergleichen
Exempel geschehen, die anderen Beamten daran ein Exempel nehmen
und das ihrige ordentlich halten werden. S. K. M. seind mehr
als zur Gnüge versichert, daß die Anschlüge von Dero Aemter
dergestalt eingerichtet worden, daß die Bezahlung der Quartale
prompt erfolgen kann, und wollen Dieselbe nur das Exempel von
Oranienburg nehmen, von welchem Sie wissen, daß der dortige
Beamte von allen seinen Unterpüchtern ein inehreres an Pacht be¬

kommet, als in dem Anschlage angesetzet worden; da aber derselbe
dennoch so stark im Reste zurückstehet, so ist solches seine Schuld,
daß er das seinige nicht zu Rathe hält, und die Schuld der Kammer,
so nicht auf seine Haushaltung Acht hat und ihn zur richtigen Be¬
zahlung anstrenget. Welches denn gleichfalls mit denen Beamten
zu Spandau und zu Mühlenhof, desgleichen zu Beeskow dergestalt
gehet und es mit diesen Leuten keinen Bestand haben wird noch

kann, da sie keine Wirthe sein, noch das ihrige zu Rathe halten.
. . S. K. M. befehlen also Dero Kurmärkischen Kammer hierdurch
so gnädig als alles Ernstes, hinfort auf alles dieses gehörig Acht
zu haben und die prompte Bezahlung derer Quartale sich äußerst
angelegen sein zu lassen.

Über eine weitere Ordre, die unterm 18. September 1738 an die
Kammer erging, vgl. Nr. 352. S. 615.
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332. Erlas; an die Kammern zu Eleve, Minden, Halberstadt uitd
Magdeburg.')

Berlin, September s738.
Conc., Aus Specialbesehl grz. Biebah», Happe. — Gen.-Dir. Gen.-Tep. Tit. I-Vtll. Nr. 7

Borbereitung zur Abstellung der Coiupeienzconflicle.
Es wird Unser P. von Coeeeji nächstens dorthin kommen, und

befehlen Wir Euch hierdurch . demselben alle und jede Onsus,
worüber Ihr mit der dortigen Regierung bishero in Differenz ge¬

wesen, zu specificiren und Euch mit ihm gewisser Principiorum und
eines beständigen Reglements, ivie solche sowohl pro praesenti als
pro futuro am verlässigsten abzufassen, hierunter bis auf Unsere
Approbation zu vereinigen, auch ihm alle Sportulordnungen vor¬
zuzeigen und von allen und jeden Sachen, so in das Justizwesen
einschlagen, ihm die verlangende Nachrichten zu geben, damit er bei
seiner Zurückknnft darüber Unserm General-Viroetorio Communi-
cation thun könne und sowohl die Sportulordnnng beständig regnlirt
als was zur Abstellung aller Collisionen und zur Beförderung
kurzer und wahrer Justiz gereichen kann, 'auf einen beständigen Fuß
gefaßt und gerichtet werde.

333. Eabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 5. September f758.

AuSf. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. CCXIV. sJJr. -1 a.

Ernst Ludwig von der Grüben.

S. K. M. rc. haben . . ans bewegenden Ursachen resolviret,
nunmehro dem Ernst Lndewig von der Gräben zu Lenenbruch die
Adjunction der Landrathscharge im Teltvwschen Kreise preferable-
ment vor allen andern Competenten, sie mögen exspectiviret sein

oder nicht, gegen Erlegung von 500 Rthlr. zu Dero Recrutenkasse
. . zu ertheilen, wobei Sie demselben auch die Anwartnng ans des

p. von Otterstedt verordnete Stelle bei Dero Kurmürkischen Land-

0 Der Inhalt des Erlasses geht auf eine» Vorschlag Coccejis vom
19. August zurück, dem der König seine Zustinimung ertheilte, als er ihm in
einem Jmmediatberichte des General-Directoriums vom 21. August vorgetragen
wurde (Ausf., gcz. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe).
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schaft accordiren. Höchstdieselben befehlen also Dero General-
Oii'öotorio . ., sowohl über beides die Patente gehörig auszufertigen
als an Dero Knrinärkische Kammer und Landschaft, auch den
Landrath von Otterstädt die erforderte Notificationes ergehen zu
lassen, auch zu verfügen, daß der von Groben fordersamst bei dem
Kreise introduciret werde.

55^. «Labinetsordre an den Ltatsminister von ^appe.
Potsdam, 5. September l?38.

Abschrift. — li. oa. N. 17 .

Unzufriedenheit des Königs mit der Magdeburgischen Kammer.

Ich habe ans Eurem Bericht vom 3. dieses ersehen, wie Ihr
die Sachen zu Magdeburg gefunden*) und was noch vor große
Reste bei denen Beamten ausstehen, welche auch durch Execution
zur Bezahlung angehalten werden. Es ist dieses aber nicht genug,
sondern die Kammer sollte die Reste nicht so aufschwellen lassen,
wie Ich so oste und so ernstlich befohlen, sondern wenn das
Quartal vorbei ist, so muß die Kammer sogleich dahinter her sein,
daß der Beamte solches richtig abtrage, und wenn solches nicht ge¬

schiehet, soll sofort jemand von der Kammer nach dem Amt hin¬
geschicket werden, um die Ursache zu examiniren, warum der Be¬
amte nicht bezahlet und ob er auch genügsame Effecten an Getreide,
Vieh und dergleichen habe, woraus der schuldige Rest erfolgen
könne, worauf nicht abgelassen werden muß, bis alles richtig ist.
Anlangend das befundene Minus bei der Landrentei wegen derer
von Jahren zu Jahren ausgefallene Salzgcfälle, so muß das
eigentliche Quantum der Summe, so unmöglich einkommen kann,
ausgemacht und sodann solches niedergeschlagen werden, weil Ich
keinen Wind auf Papier im Etat haben will; weswegen Ihr das
nöthige pflichtmäßig besorgen sollet. 2) . . Sonsten müssen auch die
Rückstände bei der Contribution nicht alleine beigetrieben, sondern
auch alles dabei ans den Fuß gesetzet werden, daß künftig die Con-

') Vgl. zu Happes Reise Nr. 313. S. 52b.
2
) Im Folgende» werden Bestimmungen wegen Verpachtung des Amtes

Giebichenstein getroffen.
Acta Borussica. BehördenorganislNio» V. 2. 37
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tributioii monatlich richtig erfolgen möge. Uebrigens approbire Ich,
daß inskünftige der Director Cellarius von Seiten der Kammer
denen Sessionen der dortigen Regierung, so oste Kammersachen vor¬
kommen, beiwohnen solle, und sollet Ihr die deswegen erforderte
Verordnungen bei dem General-Oireetorio angeben und expediren

lassen?)

335. Erlasse an die Bcindische Aammer.
Berlin, 5. September 1,738.

1., 2. Ausf., ggez. Grumbkow, Viereck. — St.-A. Münster. Rep. 183 a. Abth. VI. 9tr. 198;
3. Abschrift (ggez. Äörne, Viereck). — St.-A. Münster. Rep. 183 a. Abth. I. Nr. 137 g; 4. Abschrift. —

Äen.-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. I^XXIII. 4ir. 1.

Manila bei der Verwaltung der Mindischen Kammer.
Wir finden Uns gemüßiget, Euch hiedurch bekannt zu machen,

daß Wir sehr übel mit Euren bisherigen Diensten zufrieden sein,
indem Wir wahrnehmen, daß Ihr Unserer . . Instruction und
Unsern ferner ergangenen Ordre« so wenig nachlebet.

Nach dieser Instruction und Ordres seid Ihr schuldig, ans

Unsere Einkünfte ein wachsames Auge zu haben, Eure Etats richtig
zu erfüllen, nicht ein Quartal, viel weniger ein Jahr in das andere
schmeißen, sondern zum spätesten sechs Wochen nach Ablauf jeden
Quartals Unsere General-Domäncnkasse unumgänglich völlig be¬

friedigen zu lassen und bei der Landrentei alles in Ordnung und
Richtigkeit zu setzen, welches sein soll und muß.

Dieses alles aber geschiehet nicht, wie es von Uns befohlen.
Denn obgleich von Euch das Trinitatis*£lucu:tol vor einiger Zeit
zur General-Domänenkasse abgeführet worden, so ist doch solches

keinesweges genug, wenn es, wie Eure Landrenteicxtracte es klärlich
zeigen, aus dem Ueberschuß der Zollgefälle oder denen assignirten
und nicht verbauten Bangeldern geschiehet; denn dieses ist nur
Wind, wobei die Beamten ihre Arrenden schuldig bleiben und die
nöthig gefundene Bauten nicht in der rechten Zeit geschehen.

Es ist also, wenn durch andere Fonds das Etats-Quantum
erfüllet wird, die Kasse nicht in der Ordnung, wie sie sein soll, und
rühret dieses bloß aus Eurer Schuld und daher, daß Ihr denen

>) Vgl. dazu Nr. 310. S. 601 fs.
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Beamten wegen accurater Bezahlung der Pachtgelder nicht genug
auf dem Halse sitzet, sondern ihnen, wie denen Bauren bei der
Contributiou, zu lange Zeit lasset, daß sie nicht prompte bezahlen;
wodurch denn die Bauren und Pächter in Rest kommen und endlich
nicht bezahlen können, da es doch gewiß ist, daß, wenn e. g. ein
Pächter ein Quartal von 100 Rthlr. schuldig ist, er alsdenn be¬

zahlen kann; wenn er aber 200 Rthlr. schuldig ist, hat es mehr
Schwierigkeit, und wenn er 300 Rthlr. schuldig ist, kann er gar
nicht bezahlen; und so ist es auch bei denen Baureu, welche nach

dem letzter« Stenerkasseuextract so viel restiren.
Wir haben dannenhero Euch hiedurch nochmals nachdrücklichst

erinnern wollen, die Beamte mit aller Rigueuv zu Abführung der
»ach dem letzter» Rentciextract noch schuldig gebliebenen Pachtgelder
anzuhalten, hinkünftig treulichst und mit allem Ernst Unserer Jn-
structon besser als bisher hierunter nachzuleben und von jetzo an
Euch zu bearbeiten, daß sowohl die Domänen- als Contributions-
revenüen prompter und accurater als bisher einkommen mögen;
allermaßen zu Ende des Jahres diejenige Departementsräthe, welche
in denen stipulirten Contractsterminen die Pachtgelder von denen
Beamten ii'cht werden beigetrieben und ihnen Nachsicht gegeben

haben, Unserer . . Person selbst benannt werden sollen.
Ferner ist es auch eine große Negligence, daß viele Jahre

durch Arrerageu im Landrcnteiextract fortgeschleppet und damit
nimmer Richtigkeit getroffen wird.

Wie Wir nun sothane Arrerageu berichtiget und die Rentei¬
kasse noch vor Trinitatis 1789 durchgehends in gehörige voll¬
kommene Ordnung gebracht, auch wissen wollen, was dabei baar
eingekommen oder nicht einkommen könne, so werdet Ihr unnach-
bleiblich theils die exigible Posten mit aller Schärfe beizutreiben,
theils von denen pur« inexigiblen unverzüglich und umständlich mit
Eurem Gutachten zu berichten haben, damit in Zeit von drei
Vierteljahren nach Unserer . . Intention alles dabei in Richtig¬
keit sei.

Hiernächst wollen Wir, was das Bauwesen betrifft, zwar nicht
hoffen, daß in Unsern dortigen Provinziell wider den klaren Inhalt
Unserer Instruction die Beamte annoch mit dem Bau zu thun
haben werden, weil daher alle Confusivu mit denen Resten ent-



580 Nr. 335. — 6. September 1738.

stehet, indem die Beamte, wenn sie ihre Pacht bezahlen sollen, alle¬
mal vorwenden, sie hätten wegen der Bauten vorgeschossen und
deshalb von Euch zu fordern. Wir haben jedoch zum Ueberfluß
Euch hiedurch nochmals warnen und nachdrücklichst befehlen wollen,
nicht zu gestatten, daß die Beamte sich mit dem Bau meliren,
sondern Ihr müsset und sollet alles bauen, denn dafür halten Wir
Baubediente, welche sonst nichts nütze sein würden, wenn die Be¬
amte selber bauen und es wieder auf den alten Fuß gehen sollte.

Jngleichen bemerken Wir, daß Ihr über den ordinären Bau-
etat Gelder zu Euren Bauten fordert, auch aus der Albrechtschen
Kasse erhaltet, da doch öfters die Gelder wirklich in dem Jahr nicht
verbauet, sondern nur zu Bezahlung des Etats-Quanti angewandt
werden, wie denn bei der Rentei nicht allein noch ordinäre Bau¬
gelder, sondern auch viele vor langen Jahren dorthin remittirte
Baugelder vorräthig liegen, welches eine offenbare Marque ist, daß

der vorgeschlagene Bau so nöthig nicht gewesen und die Gelder
ganz unzeitig gefordert worden.

Wir können dabei nicht unangeführt lassen, wie Wir dem

p. Bügel Votum 6t sessionem in Eurem Collegio gegeben, um das
nach Eurem eigenen Gestäudniß in Confusion gewesene Bauwesen
in Ordnung, insonderheit aber wegen der alten Baugelder es in
Richtigkeit zu bringen. Er acquittiret sich aber davon sehr schlecht,

indem nicht allein viele Baurechnungeu rückständig, sondern auch

noch keine Nachricht, ob und wozu die alte Baugelder zu emplvyiren
oder wie es damit zu halten und was es damit für Beschaffenheit
habe, eingelaufen, ohngeachtet solche Untersuchung so oft befohlen
worden.

Ihr habt also demselben anzudeuten, daß, wenn er nicht so¬

fort alles in Ordnung setzen würde, er cassiret werden solle.

Insonderheit aber haben Wir befunden, daß ordinarie die
Bauanschläge, so Ihr einsendet, exorbitant sein und weder von
denen Departementsräthen noch von Euch sämtlich im Collegio ge¬

hörig examiniret, sondern nur sogleich davon, als nöthig, an Uns
berichtet wird.

Weshalb denn Wir die Departementsräthe hicmit alles Ernstes
erinnern, daß sie sich besser als bisher um die Bausachen bekümmern
und die Baumeisters nicht allein schalten lassen sollen, weilen
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sonsten, wenn die Departementsräthe hierinnen, sowie in allen
andern ihnen obliegenden Sachen, ihr Devoir nicht thun werden,
selbige Uns angezeiget werden sollen, um bessere an deren Stelle
zn setzen; denn es gewiß ist, daß die meisten nicht rechte Kammer¬
räthe, sondern Diätenräthe sind.

Und da Wir diese und andere eingeschlichene und durch ver¬
schiedene unterm heutigen Dato an Euch abgelassene Verordnungen
zn erkennen gegebene Unordnungen länger nachzusehen nicht gemeinct
sind, sondern sowohl dieser als aller Unserer vielfältig declarirten
heilsamen Intention und Instruction stricto nachgelebct und um so

viel mehr beobachtet, auch excquiret wissen wollen, als Wir bei

Eurem Collegio so viele Bediente und Räthe haben, die alles über¬
flüssig bestreiten können, so habt Ihr alles dieses wohl zn beherzigen
und demselben ein schuldiges Genügen zu leisten oder, in ent¬

stehendem Fall, gewiß zu gewärtigen, daß Wir mit Euch andere
Mesures nehmen werden. Woruach Ihr Euch . . zu achten.

In dem zweiten Erlasse heißt es:
Wir haben mit besonder»! . . Mißfallen in Erfahrung ge¬

bracht, daß in Unsern dortigen Provinzien so viel Plackereien der
Beamten und Bedienten geschehen, welche von Euch cvnnivirct, nicht
gehörig untersuchet noch redressiret worden; dahero es dann kommt,
daß so viel Unterthanen ansfallen, weil die Bediente und Beamte
die Leute selbst placken.

Wir sind nun keinesweges gemeinet, dergleichen zum Ruin
Unserer Unterthanen gereichendem Unwesen länger nachzusehen, und
befehlen solchemnach Euch sämtlich, insonderheit aber Euch, Unserm
Präsidenten, hierdurch alles Ernstes und bei Vermeidung Unserer
schweren Ungnade, Euch auf genaue Kundschaft zn legen, ob die
Landstenerräthe, Beamte, Magistrate oder sonst jemand die Unter¬
thanen drücken, was sie für Fudeleien machen, ob sie durchs un-

- zulässiges Sportnliren oder sonst auf eine unrechtmäßige Weise die

Unterthanen anssaugcn, insonderheit ob die Generalpächter, welche

gemeiniglich nur auf ihre sechs Jahre sehen und darin so viel Profit
als möglich zu machen suchen und nichts darnach fragen, ob die
Unterthanen im Stande bleiben oder nicht, selbige bedrücken und

') Vorlage: „dadurch".
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auf allerhand Art aussaugen; da Ihr dann, sobald Ihr etwas in
Erfahrung bringet oder Klagden Euch vorkommen, solches keines-
weges vertuschen, noch darunter conniviren, sondern alles sofort
aufs genaueste und schärfeste untersuchen und davon zur Bestrafung,
auch Remedirung in Unser General-Oiraetorium berichten müsset,
damit Wir dergleichen Unordnungen nicht von andern, sondern von
Euch erfahren mögen, sonsten Wir Euch sämtlich und insonderheit
die Departementsräthe, so dergleichen exorbitante Plackereien, wie
bisher dort vorgekommen, nicht in Erfahrung bringen, untersuchen
und anzeigen werden, zur unnachbleiblichen schweren Verantwortung
ziehen und ihnen Unsere Ungnade nachdrücklich empfinden lassen
werden. Wornach Ihr Euch . . zu achten.

Eigenhändiger Zusatz des Königs:
„Wer wieder kloguereien machen roterbt wie Borck den werde

sonder genade hengen laßen F Wilhelm."
In dem dritten Erlasse heißt es:
„Nachdem berichtet worden, ob sollte durch Ertheilung der

Freibriefe und Erlassung des Eigenthums denen Unterthanen Ge¬
legenheit gegeben sein, nach Holland und anderen austvärtigen
Orten zu ziehen,"

so wird der Mindischen Kammer befohlen, nicht allein ohne weitere
Anfrage keine weiteren Freibriefe zu expediren, sonder» auch sofort zu
untersuchen und eine specifigue Designation vor Ausgang Ootobris ein¬

zusenden, wieviel Unterthanen seit 1723 sich losgekaufet re., wieviel davon
außerhalb Landes gegangen. Rochow soll sein Gntachlen abgeben, ob

diese Freibriefe nicht ganz abzuschaffen seien, und wieviel beim Etat
solchenfalls ausfallen werde, oder ob es wegen des mutuellcn Commercii mit
den Benachbarten gewissermaßen beizubehalten sei?)

In dem vierten Erlasse, der ebenso an die Halberstädtische
Kammer erging, wurde der Mindischen Kammer die größte Unzufriedenheit
des Königs mit -ihrer Behandlung des Remissionswesens ausgesprochen.
Sie verließen sich „zu sehr bei denen Baurcn auf die"Land- und bei denen
Beamten auf die Departementsräthe", und berichteten ohne gehörige Exa¬
minalion von jedem Gesuch sofort an das General-Directorium und brächten
große Remissionen in Vorschlag.

') RochowS Gutachten, ä. Minden, 13. September 1738, sprach sich im All-
gemeinen gegen die Abschaffung der Freikäufe aus. — Vgl. dazu auch die Dar¬
stellung des weiteren Verlaufs dieser Angelegenheit in Nr. 327. S. 569.
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„Weilen Wir nun . . glauben und persuadiret sind, daß die
meisten gefoderten veinissiones wider das pvincipinm legulativum
sind und vieles ohne Noth und zuverlässige Untersuchung gefordert
wird, so werden wir dadurch bewogen, entweder die rcmissiones
gar abzuschlagen oder hier und da nur etwas und nicht genug für
die, so es wahrhaftig bedürfen, zu accordireu" rc.

Sie sollte» sich deshalb mehr Mühe gebe» und die Land- und Te-
partementsräthe zu größerer Accuratesse veranlassen.

Auf diesen Erlaß berichtete die Mindische Kammer unterm 24. Ok¬
tober 1738 folgendermaßen (Anss., gez. Besscl, Schütz, Bügel, Rappard):

E. K. M. höchsteigenhändig vollenzogenes Rescviptnm vom
5. Lcptembvis a. c. wegen derer bei dem hiesigen Reinissionswesen
angemerkten und abzustellenden Unordnungen haben wir in tiefstem
Respect, wiewohl nicht ohne Bestürzung erhalten, auch sogleich
allen Departcmcutsrätheu Abschrift davon ertheilet und sie aufs
nachdrücklichste instrniret, deine, so ihnen darinnen befohlen worden,
aufs genaueste bei Vermeidung der schwereste» Ungnade nach¬

zukommen.
An die Landräthe aber haben wir die in Abschrift hiebei¬

gehende Verordnung vom heutigen Dato nach dem expressen Inhalt
des vorerwähnten Rescripti und nach den hiesigen Umständen ab¬

gelassen, und wir werden samt und sonders nicht unterlassen, mit
allem Ernst und Eifer dahin zu streben, das; E. K. M. . . ernst¬
licher Wille hierunter genau beachtet werden soll. Mit E. K. M.
. . Erlaubniß aber müssen wir auch in tiefester Erniedrigung und
Veneration anzeigen, daß wir uns auch schon bishero bearbeitet und
bemühet, E. K. M. . . Willen -ein gefälliges . . Genügen zu leisten.

Denn was die Rcmissioncs der Beamten anbetrifft, so werden
die wenige ans diesen Provinziell bei dem General-Directorio von
dieser Materie verhandene Acta bezeigen, daß in der ganzen Zeit,
da die jetzigen Membra bei unserm Collegio dienen, vor alle unter
demselben stehende Beamte, ob sie gleich jährlich über 129000 Rthlr.
überhaupt an Pacht erlegen, vor Ueberschwemmnng, Mißwachs,
Hagelschaden, Schafsterbe». Mühlenstillstand rc. nicht 1000 Rthlr.
zur Remission vorgeschlagen noch accordiret worden sein, so daß
hierunter weder das Collegium noch die Departementsräthe sich zu
reprochiren haben, ob sollten sie nicht E. K M. . . Intention be¬

obachtet und Dero Befehle vor Augen gehabt haben.
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Was die Remissiones vor die Unterthanen angehet, da wollen
wir zwar denen Landräthen das Wort nicht reden, sondern ihnen
gern, ihre Actione« selbst zu jnstificiren überlassen, hoffen auch,
daß, so sie bishero etwas darunter verabsäumet, sie solches pro
futuro nach der letzteru scharfen Verordnung abstellen und redressiren
werden; wenigstens werden wir dieselben dazu mit Nachdruck an¬
zuweisen nicht ermangeln. So viel aber ist gewiß, daß, da durch
das Remissionsreglement^) und nachhero eingekommene Rescripta
alles arbiträre Verfahren abgestellet, auf die vielfältig dieserhalb
abgestattete Relationes nicht refleetiret und nur gewisse Casus ex-
primiret worden, vor welche und wie viel an Nachlaß gegeben
werden sollen; so geschiehet es doch öfters, daß einer eine große
Remission erhält, welcher doch ohne dieselbe gar wohl bestehen
könnte, hingegen ein anderer, der einen großen Nachlaß nöthig hat,
erhält wenig oder nichts. Zum Exempel ein großer Meier, so

60 Rthlr. eontribuiret, bauet ein Wohnhaus; vor dasselbe bekommt
er zwei freie Jahre, thut 120 Rthlr. Ein kleiner Brinksitzer, der
4 Rthlr. jährlich beitrüget, bekommt wegen seines Hausbaues auch
zwei Freijahre, thut 8 Rthlr., da doch die Häuser inauuichmal gleiche
viel gekostet haben, und dieser hat sich damit ruiniren und in
Schulden setzen müssen, und die Remission hilft ihm nichts, da jener
doch in besseren Umständen bleibet, wann er auch gar keine Re¬
mission erhalten, welche ihm fast den ganzen Hausbau bezahlet.
Eine gleiche Bewandniß hat es mit dem Mißwachs. Wann einem
Kötter, der nur 6 Morgen hat, 1 Morgen mit Flachs oder Hanf
verdirbet, ist ihm mehr Schaden, als wann einem großen Bauer
10 Morgen mit Roggen abschlagen. Denn von den übergebliebenen
5 Morgen ist jener nicht im Stande, sein Weib, Kinder und Vieh
durchznbringen und die Contributions-, auch Domänengesülle ab¬

zutragen, sondern das Spinnen und Weben, so er von dem Flachs
thun müssen, muß ihm das Auskommen geben. Jenem hingegen
kann seinen Schaden die übrige Ernte ersetzen oder er kann es aus
dep,Viehzucht, aus dem Holze und durch andere Umschläge wieder
nehmen. Unterdessen^kriegt er so viel Nachlaß, als von dem ver¬
dorbenen Lande eontribuiret wird, thut praeterproptcr 5 Rthlr.;

0 Von 1733 (Bd. V. 1. S. 434).
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jener erhält auch so viel nach Proportion seiner Contribntion, facit
18 Ggr., da ihm doch 10 Rthlr. kaum wieder aufhelfen können.
Wir führen dieses . . nur deswegen an, damit, wenn ja dann und
wann Remissiones einem unrechten zufallen oder ein remissions-
bedürftiger hülflvs bleibet, die Schuld nicht schlechterdings dem

Collegio oder den Landräthen gegeben werden möge. Denn da

uns nur die Ehre des Gehorsams überlassen, so ist auch nur unser
einziges Bestreben, E. K. M. Willen und Befehl zu vollcnbringen,
und versichern ferner hiedurch . ., daß das Collegium unverrückt
beflissen sein werde, sowohl auf die Dcpartementsrätbe, als auch

auf die Landräthe fleißige Acht zu geben, daß sie dem, so von
ihnen gefordert wird, nachkommen sollen und also E. K. M. Gnade
versichert sein mögen.

Unterm 9. December 1738 erging hierauf folgender Erlaß an die
Mindische Kammer (Conc., Auf Specialbcfchl gez. Viereck; Referenten
waren Klinggräff und Werner):

Wir zweifeln nicht, es werden die Landräthe der von Euch

an dieselben wegen Ansetzung der Remissionen laut Eures Berichts
vom 24. Octobris a. c. abgelassenen Verordnung gebührend nach¬

kommen und Ihr selbst mit dahin sehen, daß solcher ein Genügen
geschehe und Unsere deshalb Euch . . declarirtc Intention darunter
in allen Stücken erreichet werden möge.

Was aber die von Euch wider das Remissionsreglement in
der vom 24. Octobris a. c. erstatteten Relation obmovirte Oubia
anlanget, so halten selbige nichts neues in sich, sind auch allhier
schon vorgekommen »nd in reife Consideration gezogen, Euch auch,

daß der Zustand oder Vermögen eines Unterthanen nicht zum
Fundament der Remission dienen müsse, mit vielen gegründeten
Raisons unterm 14. Novembris 1731 und 2. August! 1732 nach¬

gewiesen worden, und würde gewiß auf der einen Seite hart sein,

wenn ein wohlhabender Unterthan nach Proportion der unter¬
habenden contribuablen Aecker andere nicht bemittelte mit Remission
beispringe» und übertragen, von seinem Ban aber oder beim Un¬
glücksfall entweder nichts oder doch kein mit seinem Beitrag pro-
Portionirliches Quantum erhalten, sein öfters durch große Industrie
und Sparsamkeit erworbenes Vermögen ihm solchergestalt zum
Nachtheil und Schaden gereichen und er in den Stand der Armuth,
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woraus er mit sauerer Arbeit sich zu reißen bemühet gewesen,
durch Versagung der ihm bei solchen Fällen billig gebührenden Re¬
mission wieder gesetzet, auch solchergestalt wohl conditionirte Unter¬
thanen wieder arm und diesen gleich gemacht werden sollten; auf
der anderen Seite aber würde es etwas ungewöhnliches und nicht
zu verantworten sein, wenn man die Häuser der Unterthanen, so

nur wenig der Kasse beitragen, dem Lande solchergestalt zur Last
legen sollte, daß ihnen (wie Eurer Meinung nach geschehen müßte)
10 bis 12 Freijahre accordirt und selbige so lauge Jahre wegen
eines Baues frei gelassen werden müßten, da sie doch gleichen Schutz
mit andern genießen, die Nahrung vom Lande ziehen und schon dem

Laudesherru so wenig contribuiren.
Und wie solchcmnach dergleichen Remigsiones mit denen

Städte-Feuerkassen nicht zu confundiren, indem der Beitrag bei

diesen auf denen Häusern und derselben Taxe beruhet, die Re¬

missionen auf dem Lande aber nach Proportion der Aecker auf¬
gebracht und solchergestalt auch wieder vergütiget werden müssen,

überdem auch bei Fertigung des Nemissionsreglements die Intention
niemals dahin gegangen, daß man denen Neuanbauenden ratione
ihrer angewandten Kosten und die durch Hagelschlag verunglückte
wegen des ganzen Schadens völlig indemnisiren, sondern deuenselbcn
bloß eine ihren Prästatiouen und oneridus proportionirte Remission
nach der Natur derselben und dem Reglement zu ihrer Erleichterung
angedeihen lassen wolle, diese auch de jure nicht mehr prätcndiren
können und nicht mehr bauen müssen, als vor ihre Stätten und
Ländereien nöthig ist, sintemal dergleichen Brinksitzer Sr. K. M.
und dem Lande mehr schädlich als vortheilhaftig sein würden, wann
wegen eines geringen Beitrags derselben Häuser beim Brand oder
Verfall nach dem Werth evinciret oder vergütiget werden sollen, so

hat es dabei sein Bewenden, und habt Ihr Euch in allen vor¬
kommenden Fällen stricte darnach zu achten, znmalen auch das¬

jenige, so wegen des Flachses auf einem Morgen von Euch an¬

geführet wird, nicht eben relevant zu sein scheinet, indem, wenn
man auch wegen dieser Kleinigkeit etwas mehr vergüten wollte,
dennoch der geringe Unterthan, so durch Handarbeit sich am meisten
nähret, dabei nicht viel profitircn, sondern mehr durch die Wege
und Stege, so er deshalb zu thun genöthiget, versäumen und an
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seinem Verdienst verlieren würde, als die auch erhöhete Remission
von einem Morgen Flachs betragen würde, insonderheit wenn da¬

von auch die Taxationsgebührcn abgerechnet werden.
Wegen der durch Brand verunglückten und was sie außer

denen Gebäuden an Vieh re. verloren, muß jedesmal umständlich
berichtet werden, worauf denn nach Befinden wegen der Freiheit
verordnet werden soll.

556. Erlast au die Elevischc
'Kammer

und an die Geldrische

Commission?)
Berlin, 5. September 1738.

1. Abschrift. — Ge„.-Tir. ISIcuc. TI«. UX. Nr. la: 2. lioiic.. Ans L»ec>a beleyi „rz. Sbrue. —

Gen.-Dir. Geldern. Ti«. VI. Nr. 1.

M o n i t a bei der V e r >v a l I u II g der C l e v i s ch e n Kammer und
Geldrischeu Coniiuissio».

Wir haben eine geraume Zeit hero mit dem größten Miß¬
fallen wahrgenommen, daß Ihr der Euch in nunc» 1723 ertheilten
Instruction und denen ferner an Euch successive ergangenen
Ordres sehr schlecht nachgelebet, dann

1.
[bie prompte terminmäßige Zahlung betreffend,) habt Ihr

insbesondere Euch gar säumig in Beitreibung derer Pachtgelder,
ohugeachtct Euch verschiedentlich Eure dabei bezeigte vhnverant-
wortliche Nachsicht in denen schärfsten Terminis verwiesen worden,
bewiesen, dergestalt, daß, wenn nach Recht verfahren werden sollte,
mancher Departementsrath, wo nicht die ganze Kammer der dieser-
wegen so schlecht geleisteten Parition halber übern Haufen gehen

müßte, und vermögt Ihr Euch dieserwegen auf keine Art und
Weise zu exculpiren, am wenigsten, daß Eure Negligence sich auch

in unterlassener Beibringung der extraordinären Gefälle blicken

lassen und Ihr sogar bei denen Zöllen ein Jahr ins andere ge¬

worfen, da Euch doch gar wohl bekannt, daß Wir durchaus alle
Oonkusiones in Kassensachen vermieden und gehörige .Accuratesse

') Der Erlaß an die Geldrische Commission weicht liier und da von dem
an die Clevische Kammer ab. — Vgl. die Anmerkungen.
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dabei observiret, keinesweges aber das Etats-Huantum aus dem, so

im folgenden Jahr nach Trinitatis einkömmt, e. g. bei denen Zöllen
ans denen Zoll- und Licentgeldern, welche von denen nach Trinitatis
passirten Holzflossen eingekommen, erfüllet wissen wollen; tvelches
Ihr also vors künftige absolument ohne einige Widerrede redressiren
müsset. Wie denn auch, wenn bei ein- und anderen Domänen¬
gefällen etwa ein Plus sich äußert, selbiges durchaus nicht ein-
ployiret werden muß, ■ denen in der Bezahlung saumselig seienden
Püchtere auszuhelfen und auf solche Weise die Termine zur Äeneral-
Domänenkasse abzuführen. Es scheinet aber, daß bis dato die De¬
partementsräthe sich das irrige falsche Concept gemacht, wie sie

nicht nöthig hätten, sich ehe zu bekümmern und »inzusehen, ob die
unter ihrem Departement stehende Hauptpächtcr gehörige Zahlung
gethan, ehe nicht sechs Wochen nach jedem Termin verflossen; worin
dieselbe doch gar sehr schlechte Ueberlegung bewiesen, indem alsdann
wir bereits befriediget sein sollen, und hätten folglich gedachte De¬
partementsräthe eher aufwachen, auch sich nicht darauf, daß etwa
hinlängliche Cantion verhnnden, verlassen, sondern, wenn ein
Hanptpächter es an der Zahlung fehlen lassen, vor verflossenem
Termin den 8tatnw. derselben Rentei, welche der Departementsrath
so gut als der Hauptpächter selbst kennen muß, untersuchen sollen.
Vors künftige muß also solches besser observiret werden, und wann
sich ein jeder Departementsrath nur einmal bestrebet hat, die
Hauptpächter, so unter seiner Special-Jnspection stehen, dahin an¬

zuhalten, daß sie in tarniino die Landrentei befriediget, als womit
am füglichsten instehendcn Luciä (weilen von Trinitatis bis dahin
ein halbes Jahr Zeit ist) der Anfang zu machen, so muß er her¬

nach beständig dem Hauptpächter zu seinem eigenen Besten auf dem

Halse sein und, sobald er eine Neigung, wieder aus der Ordnung
zu kommen, bei demselben verspührct, solches sofort dem Coliegio
anzeigen, dieses aber sich in keine weitläuftige Raisonnements mit
dem Hauptpächter einlassen, sondern ihme nach verflossenem Termin
so ohuausgesetzct und ohnfehlbar die militärische Executivn einlegen,
als wir richtig in denen gesetzten Terminen bezahlt sein wollen.
In Entstehung dessen und wann hinfüro Ihr darinnen die geringste
Nachlässigkeit und daraus entstehende Versäumniß in Abführung der
gesetzten Zahlungstermine solltet spüren lassen, haben wir unserm
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General-Oireetorio ernstlich und bei der schweresten Verantwortung
anbefohlen, uns solches sofort anzuzeigen, und sollet Ihr alsdann
in solche Strafe verfallen, die wir in der dieserwegen an gedachtes
General-Oirectorium ergangenen scharfen Ordre exprimiret haben,
worunter die Cassation eines solchen nachlässigen Departemcntsraths
das wenigste ist.

2 .

[Remissiones.] Was Euch von Mißwachs, Hagelschlag. Ueber-
schwemmuiig und dergleichen vorgebracht wird, deine müsset Ihr
nicht sogleich schlechterdings Glauben beimessen, sondern, obschon bis
dato ein gelvisses Quantum anstatt dergleichen Remissionen in denen
Contracten stipuliret und solches jährlich auf den Clev- und Mär-
kischen Domänen-Etat in Ausgabe passiret wird, folglich dergleichen
Unglücksfälle weiter Unsere Kasse direete nicht afficircn, so müssen

doch die Departementsräthe sich genau erkundigen, ob dergleichen
Angaben gegründet und wie weil es gehet, damit der General-
Pächter, wann er darauf die säumige Zahlung schieben will, mit
desto mehrere»! Grund beschieden werden kann, wiewohl auch der¬

gleichen Uuglücksfälle demselben zu keinem Prätext dienen müssen,
da er wegen Uebernehmuug derselbe» ebeu jährlich ein gewisses, es

ereignen sich Uuglücksfälle oder nicht, vergütet bekömmt.

3.Z
^Abbruch und Besandung.j Mit noch mehrerer Exactitude

aber muß jährlich, und zwar zu rechter Zeit, Abbruch und Be¬
sandung examiuiret und nicht allein rick)tig gemessen, sondern auch
richtig und pflickstmäßig taxiret, anbei, was sich wiederum gebessert
und geleget hat, mit in Consideration kommen und von dem Quanto,
so abgehet, abgezogen werden. Eine dolose Contravention, wenn
jemand dabei savorisiret worden, declariren Wir hiedurch vor pen-
dable, und soll es auch au Revision nicht fehlen.

4?)
sBausachen.j Die Bausachen, da sie ans Unsere Kassen re-

dundiren, müsset Ihr mit der größten Ordnung und Menage

■) Dieser Abschnitt fehlt in dem Erlaß nach Gelder».
2
) --- Abschnitt 3 des Erlasses nach Geldern.
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tractiren, wann ein Hauptbau ober Hauptreparation geschehen muß,
vorhero und ehe die Post ans den Banetat gebracht wird, alles
gründlich untersuchen, darüber Bericht erstatten und Unsere Appro¬
bation einholen; insonderheit') muß sich keiner aus Eurem Collegio
gelüsten und beifallen lassen, diesem oder jenem der Baufuhren
wegen das Wort zu sprechen und vor den einen oder andern gleich¬
sam zu advoeiren, oder Wir werden einen solchen Aufwiegeler und
Meineidigen so fassen, daß ihm die Lust, unserm höchsten, auf Recht
und Billigkeit gegründeten Interesse zuwider zu sein, wohl ver¬
gehen soll.

5.°)
■ sWasserbau.j Wie es mit denen Wasserbauten vors künftige

zu halten, darüber müsset Ihr selbst ein apartes Reglement ent¬
werfen und in Zeit von sechs Wochen zu Unserer . . Approbation
einsenden, als welches Euch hiedurch anbefohlen wird.

6.Z
sForstweseu.s Ob Uns wohl verschiedentlich vorgetragen

worden, daß die Forsten nicht mehr so viel aufbringen können, als
zu Erfüllung des Etats-()nrrnti erfordert wirdZ) so halten Wir
doch dafür, daß solches wohl erfolgen könne, wann nur gedachte
Forsten in Ordnung und rechter Aufsicht gehalten, auch mit dem
Holzverkauf gehörig verfahren wird; wie Ihr dann Euch von denen
Forstbedienten nicht amusiren und alles weis machen lassen müsset,

sondern selber auf Mittel specnliren, wie Etat ohne Ruin der
Forsten zu halten. Insonderheit müsset Ihr außerdem auf dem
Deputatholz-Etat oder demjenigen auf die Speeial-Forst-Etats be¬

findlichen Holze an niemanden etwas verabfolgen lassen, vielmehr

') Der Schlußpassus fehlt im Erl. n. G.
“) Fehlt im Erl. n. G.

,
s
) Abschnitt 4 des Erl. n. G. heißt: sForslwescn.s Die Forsten müssen

in gehöriger Ordnung und rechter Aufsicht gehalten, auch mit dem Holzverkauf
gehörig verfahren werden; wie Ihr dann Euch von denen Forstbedienten nicht
amusiren und etwas weismachen lassen müsset, sondern selber auf Mittel specnliren,
wie selbe verbessert und immer mehr und mehr in Aufnahme gebracht werden
können.

0 Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 458. S. 738 und unterm 10. Februar 1739.
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wann auch Oräres auf Frei- und Bauholz ein- oder anderer von
Uns erhalten sollte und selbiges ohne Ruin Unserer Forsten nicht
verabfolget werden könnte, bleibet Euch ohnbenoinmen, dagegen
pflichtmäßige gegründete Borstellnng zn thun, sonsten aber auch

jedesmal, ohne abzuwarten, daß es vorhero von Uns verlanget
werde, anzuzeigen, was solches Holz werth und an Gelde beträgt,
damit allenfalls die Bezahlung oder Abschreibung vom Etat bei
Uns durch Unser General-Direetoriuin urgiret werden könne.

7U)
sMühlenwesen.j Da Wir auch bei Unserer . . Anwesenheit

im Clevischcn^) in Erfahrung gebracht, welchergestalt sich allda und
in der Grafschaft Mark") noch verschiedene Handqnerren und Hand-
mühlen befinden, so 3

) haben Wir Euch zwar bereits durch Unsere
Geheimte Finanz-, Krieges- und Douiänenräthe Culeinann und
Schmaltz bekannt machen lassen, daß darnach aufs schärfste inquiriret
und dieselbe sofort abgeschaffet werden sollen, wie Wir dann auch

ein gleiches in puncto der Noßgrützmühlen wegen der sonsten ohn-
verineidlichen Defraudationen und Unterschleife befohlen haben. Es
muß aber dieses Euerer bishero verspürten höchst strafbaren Ge¬

wohnheit nach nicht wieder ins Stecken gerathen und gleichsam ein¬

schläfern; anderergestalt Ihr gewiß versichert sein könnet, daß Wir
keine hergesnchte Excnsen werden gelten, sondern Unsere Ungnade
gegen den- oder diejenigen, welchen die Untersuchung aufgetragen,
auf eine recht eclatante Art spüren lassen.

8?)
sBrauwesen.j Wegen des Abfalls, welcher bei der Clev- und

Orsoyschen Mollbrauerei eine Zeit hero verspüret worden, haben
Wir verschiedene nachdrückliche Rescripta an Euch ergehen lassen

und declariret, daß Wir Uns dieserwegen an Euch, der Kammer,
und in specie an den Departementsrath halten würden, indem Wir

st --- Abschnitt 6 des Erl. n. G.
st Fehlt im Erl. n. G.
st Erl. n. G.: „so befehlen Wir Euch . . darnach aufs Schärfste zu in-

quiriren und dieselbe sofort abzuschaffen" rc. — Vgl. dazu Bd. V. 1. S. 225. Anm.
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versichert wären, daß dieser Abfall von nichts als dem schlechten
Gebrau herkäme, welches denen Leuten die Lust, welchen zu kaufen
und zu consumiren benehme; wie Wir dann auch solches Selbst bei
Unserer Anwesenheit, und daß dieser Moll gar nichts tauge und
nicht einmal den Geschmack von Moll hat, wahrgenommen und des¬

halb denen Geheimen Finanzrätheu Culemann und Schmaltz an¬

befohlen; daß ein tüchtiger Nimwegscher Brauer aufgesuchet werden
sollte, um denselben wieder in vorigen Abgang zu bringen. Wann
aber auch dieses alles geschiehet, so ist dennoch solches nicht hin¬
reichend, den Abgang völlig zu ersetzen, weilen Wir wahrgenommen,
daß die Einrichtung zu sehr ins reife gemacht und die ansehnliche
Salaria, auch andere Ausgaben die Einnahme meistens absorbirem
folglich das Quantum, so auf dem Domänenetat stehet, nicht er¬

folgen kann. Wir befehlen Euch demnach hiedurch, pflichtmäßig zu

überlegen, bei welchen Posten der Ausgabe meuagiret werden könne,

und sind Wir keinesweges gemeiuet, die Inspectores, welche so faul
und nachlässig sein und sich bishero keine Mühe gegeben, dahin
zu sehen, daß tüchtiger guter Moll gebraueu werde, beizubehalten,
am wenigsten aber, ihnen so starke Besoldungen reichen zu lassen.

Ihr werdet Euch ferner erinnern, wie Euch bereits unterm 2. Julii
1737 ein Schema ^tt balanciren zugesandt worden, weilen Wir da¬

mals eigentlich wissen wollen, wie die Einnahme und Ausgabe ge¬

dachter Clev- und Orsvyscheu Mollbrauerei eigentlich ausfallen
würde; Wir haben Euch uachhero öfters davon erinnert; wie schlecht

Ihr aber deine Parition geleistet, und daß bis (lato solche Balance
nicht eingesandt worden, zeigen Acta zu Eurer Beschämung, und
hätten Wir Ursache, diese nicht zu verantwortende Nonchalance aufs
schürscste zu ahnden, Wir wollen Euch aber nochmals und pro
ultimato wohlmeinend erinnert haben, befehlen Euch demnach alles
Ernstes, binnen vier Wochen mehrerwühute Balancen von Trinitatis
1734 bis dahin 1738 von jedem Jahr besonders nach dem Euch

zugefertigteu Schema zu entwerfen und Uns nebst Euren anbe¬

fohlenen Verbesserungsvorschlägen einzusenden, auch sonsten zu

überlegen, ob nicht im Clev- und Märkschen Brauereien und
Branntweinbrennereien im denen Schlütereien und Renteien mit
Vortheil anzulegen.
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9-')
(Zoll- und Licentwesen.) Das Zoll- und Licentwesen meritiret

auch, genau eingesehen zu werden, da viele Abuse eingeschlichen
und der Zoll-Instruction, wie Wir eu gros wissen, von denen
Zoll- und Licentbedienten gar nicht nachgeredet worden; weilen Wir
aber dieses zu untersuchen, bereits Unsern Geheimen Finanzräthen
Culemann und Schmaltz aufgetragen, als werden Wir darüber
dererselben Bericht und Gutachten, wie auch Vorschläge, wie alles
pro futuro besser einzurichten, erwarten und Euch demnächst näher
bescheiden.

10.-)
sVerfall der kleinen Städte; Accise-, Commercien-, Polizei-,

Manufactnr- rc. Sachen.) Da Wir auch wahrgenommen, daß in
Accise-, Commercien-, Polizei-, Manufactnr-, in summa allen die
Städte concernirenden Sachen Ihr und in specie die Departements¬
räthe sich lediglich ans die Stenerrüthe verlassen, dieses aber Unsere
Intention gar nicht ist, so müsset Ihr diese ans einem falschen
Priucipio eingeschlichene Separation fahren lassen und einer sowohl
als der andere sich um Unsern wahren Dienst bekümmern, ins¬
besondere aber die Departementsräihe bei Bereisung derer Schlntereien
und Renteien zugleich ans darin gelegene Städte (welche leider sehr
verfallen sollen) und deren Aufnahme, wie solche o. g. durch An¬
legung neuer Fabriken und z» dem Ende dahin zu ziehenden aus¬
wärtigen Mamifacturiers oder sonsten zu befördern, ihr Augenmerk

') Abschnitt fi des Erl. n. G. lautet: sZoll- und Licentwesen.) Das Zoll-
»ild Licenlwesen meriliret auch einer genaue» Obsicht, dann, ob Uns zwar wohl
bekannt, daß der Maaszoll i» sjiecie wegen der Ruremondschen Plackereien sehr
hernnterznfallen beginnet, so werden dahingegen die Land- und Wehrzölle wie
auch das Wegegeld sich nothwendig verbessern, weilen dasjenige, so von, Wasser
bleibet, zur Achse fortgeschaffet werden muß. Ihr habt also bei bevorstehender
neuen Verpachtung darauf zu gedenken, ob nicht bei diesen eine Verbesserung und
Verniehrung Unserer Reveuues zu stiften.

2j Abschnitt 7 des Erl. n. G. lautet: sVerfall der kleinen Städte;) ist
nöthig, daß Ihr durch Anlegung neuer Fabriqne» und zu deni Ende dahin zu
ziehende auswärtige Mamifiutnriers sowohl die Stadt Geldern insbesondere als
die andern kleine Städte in Aufnahme bringet, auch andere Leute, sich allda zu
etabliren und anzubauen, zu pcrsuadiren suchet und übrigens dahin sehet, daß
gute Polizei gehalten iverde.

Acta ßorussica. Aehördenorganisation V. 2. 38
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richten, maßen nicht dieser oder jener, sondern die ganze Kammer
uns dafür responsable bleibet.

11 -')
sPlackereien.j Sollte ein Departcmentsrath sich gelüsten lassen,

die Bürger oder Banren zu placken, sich Präsenter geben zu lassen

oder ohnerlanbter Accidentien und Sportnln sich anzumaßen, oder
auch nur wissen, daß ein- oder anderer Stenerrath, Hauptpächter,
Richter und ßeceptor oder sonsten jemand solches thue, und dabei
conniviren, sollet Ihr, der Präsident,H der mit gutem Exempel vor¬
gehen muß und dem die Aufsicht über der Krieges- und Dvmänen-
kammer in specie aufgetragen ist, Euch deshalb auf genaue Kund¬
schaft legen und, wann Ihr dergleichen erfahret, ohne Ansehung der
Person nach Eurer Uns geleisteten Pflicht solches sofort ininiediate
an Uns und an Unser General-Direetorium anzeigen, darauf dann
solche Ahndung folgen wird, woran sich andere spiegeln können.

12?)
sDomänen- und Verpachtnngswesen.j Ans die Verbesserung

Unserer Domänen-Uevenues muß die Kammer und in specie jeder
Departementsrath, zumalen bei nächst bevorstehender neuen Ver¬
pachtung seine Absicht nach Pflichten ebenfalls gerichtet sein lassen,

dergestalt, daß Wir ein wahres solides Plus ohne Bedrückung
unserer Unterthanen erhalten. Endlich

13?)
sBesorgung derer zu rechter Zeit abzulegenden Rechnungen

und aller übrigen in Ordnung zu haltenden Sachen.) So muß

auch bei der Kammer ohne Unsere eingeholte Approbation nicht das

geringste in arrerage gestellct werden, wie auch die Ordnung in
Abnahme derer rückständigen und currenten Rechnungen, es haben

selbe Namen, wie sie wollen, besser, als bishero geschehen, in Acht

i) = Abschnitt 8 des Erl. n. G.

-) Dafür im Erl. ii. G.: „Der Gouverneur und Generalmajor von Kröcher

als anwesender Chef der Gelderschen Commission."

3) = Abschnitt 9 des Erl. n. G.
t) -- Abschnitt 10 des Erl. n. G.
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genommen werden, welches gleichfalls in schleuniger Beantwortung
der von Uns einlaufenden Rescripten und Expedirung derer an¬

gegebenen Sachen zu observiren, maßen Ordnung eine Mutter aller
Sachen, und habt Ihr also darüber und allem deine, so in diesem
Rescript Euch aufgegeben, steif und fest zu halten/) damit Wir
nicht Ursache finden, fernerhin die Clevische Kammer vor eine Con-
fusionskammer zu halten und dieselbe und deren Membra, im Fall
sie sich aller Warnungen ohngeachtet an Unsere nachdrückliche
Ordres nicht kehren, mit der empfindlichsten Ungnade zu be¬

legen.-)
Den Erlaß an die Clevische Kammer legte das Gencral-Dircclorium

dem Könige unlcrm 6 . September 1738 mit fvlgendem Jmmedialberichte
vor (Ausf., gez. Grumbkvw, Görnc, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Tir.
Cleve a. a. O.):

Dem Inhalt E. K. M. dem General-Oireetorio zugekommenen
Cabinets-Ordre vom 28. vorigen Monats . . nachzuleben und an
Seiten des dritten Departements es an nichts ermangele» zu lassen,
Dero . . Willen zu erfüllen, haben wir ein sehr scharfes Rescript
an die Clevische Kammer, worinnen dieselbe zu ihrem Devoir und
in specie z» promterer Abführung derer gesetzten Zahlungstermine
mit allem Nachdruck angewiesen wird, wie auch eine Ordre an den
Wirklich Geheimten Etatsrath und Präsident von Rochow, um bei
seiner Ueberknnft zu Cleve selbiges in pleno der Kammer zu pnbli-
ciren und mit Ernst darüber zu halten, daß dem Inhalt schuldige
Folge geleistet werde, expediren lassen.

Wir übersenden beides zu E. K. M. . . Einsicht, Approbation
und gefälligen Vollenziehung.

Marginal des Königs:
„Ordre genug aber ans Ordres mnhs gehalten werden

F W."

si Erl. n. G.: „als welches a dato in 3 Monaten bewerkstelligt sein muß.
ch Erl. n. G.: wie Wir dann Uns aus genaue Kundschaft legen werden,

ob dieses und jenes dorten nicht so gehe, wie es gehen soll, von Euch darunter
nicht in Zeiten remediiret noch das nöthige allhier vorgestellet worden.

38*
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357. Reglement für die RIagdeburgische Regierung.
Berlin, 9 . September \758.

Co»c., gez. Cocceji. — li. SL. Sir. 144 a. 1.

Maßregeln zur Beschleunigung und Verbilligung der Processe.
Einführung des mündlichen Verfahrens rc.

Nachdem Unser Geheimte Statä'Ministre 1
) den mündlichen

Vortrag bei Euch inrroduciret, so haben Wir solche Einrichtung so¬

wohl als die gemachte Anstalt, daß die auswärtige Advocaten keine»
weitern Vortrag bei der Regierung haben, sondern diese sowohl
als auch die Untergerichtsadvocaten, welche in causa propria Pro¬
cesse bei der Regierung führen, die Sache einem Regierungs-
advocaten auftragen müssen, völlig approbirt.

Worbci Wir Euch zugleich anbefehlen, dieses mündliche Ver¬
fahren bei dem Magistrat, Pfälzer Colonie, Möllenvvgtei und
andern Untergerichten, wo es füglich geschehen kann, sowohl in
Magdeburg als andern Jmmediatstädten, gleichfalls einzuführen und
dahin zu sehen, daß die viele Memorialien, wordnrch denen Unter¬
thanen so schwere Kosten von denen Advocaten und expedirenden
Secretariis aufgebürdet werden, abgeschafft werden mögen; zu

welchem Ende Ihr sofort durch eine Deputation solches ins Werke
richten und, wie solches geschehen, binnen vier Wochen berichten
müsset. Im Fall aber die Untergerichtsadvocaten wegen der ver¬
schiedenen Gerichte, als des Magistrats, der Möllenvoglei und der
Pfälzer Colonie, verhindert werden sollten, wie es doch nöthig, bei
dem Constitutioniren zu erscheinen, so müssen die Gerichtstage bei
allen Collegiis ans verschiedene Tage verlegt und dergestalt ein¬
gerichtet werden, daß die Advoeati jederzeit daselbst gegenwärtig
sein können.

Und weil bei dem Constitutioniren die Gegenwart deren Ad¬
vocaten von einer absoluten Nothwendigkeit ist, so verstehet sich von
selbsten, daß die außer der Stadt wohnende Advocaten sowohl als
die Untergerichts-Advocati, welche in propria cansa einen Proceß
führen, einem in loco gegenwärtigen Regierungsadvocaten die
Direction des Urocsssns auftragen müssen.

st seil. Cocceji, bei seiner Anwesenheit in Magdeburg. — Vgl. Nr. 319.
S. 533.
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Im übrigen ist Unsere Intention gar nicht, daß die Advocaten
ihre Gebühren bei jedem Jncidentpunkt liquidiren sollen, sondern
solches ist salljeine von der Definition in der Hauptsache zu ver¬
stehen, maßen alsdann erst aus denen Akten geurtheilet werden
kann, ob der Advocat durch viele unnütze Jncidentpunkte den Proceß
verzögert und sowohl den Gegentheil als seine Partei in nnnöthige
Kosten gesetzet hat, mithin seiner Gebühren vor verlustig erkannt
werden müsse.

Wir haben auch nöthig gefunden, die Menge der Advocaten
und Fiscäle bei der Regierung einzuschränken, und zu dem Ende
nach beiliegender Specification*) nur einen gewissen Nuinerum bei der
Regierung beibehalten, die übrige aber an die Untergerichte ver¬
wiesen; welches Ihr denen Advocaten und Untergerichtcn zu publi-
ciren habt. Es sollen aber diejenige, welche sich bei denen Unter¬
gerichten künftig durch ihren Fleiß und Redlichkeit distinguiren
werden, an der abgehenden Stelle herausrücken, und muß die Re¬
gierung dieses auf Pflicht und Gewissen bei entstehendem Fall ver¬
anlassen.

Es sollen die Fiscäle bei Strafe der Cassation sich nicht
un'erstehen, einige Acta aus den Kreisen oder bei denen Unter¬
gerichten ohne Vorwissen des Collegii an sich zu nehmen. Es muß
das Collegium solche nicht, als wann der Fiscal wirklich die In¬
quisition führet, gegen dessen Schein abfolgen lassen, da dann der
Fiscal schuldig, wann der Actus vorbei ist, solche jedesmal bei 2 Rthlr.
Strafe wieder in die Registratur zu liefern; wie Wir dann auch zu
Unsern Rüthen, insonderheit denenjenigen, welche Commission in
einer Sache haben oder die Güte versuchen, das . . Vertrauen
haben, daß sie außer denen ihnen zum Abscheid distribuirten Sachen
die Acta ohnverzüglich in die Kreller einliefern oder wenigstens
solche jederzeit mit auf die Regierung bringen werden, damit die
Abfassung der Resolutionen bei dem Cvnstitntionircn durch Alangel
der Akten nicht aufgehalten werde.

Weil auch über die Commissiouskosten sehr geklagt wird, so

soll es damit wie bei dem Kammcrgcricht gehalten, einsolglich einem
Regierungs- oder adlichen Landrath täglich, von dem Tag der

') Diese fehlt.
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Abreise bis auf den Tag der Wiederkunft, beides inolnsiva zu
rechnen, nebst freier Fuhr auf der Hin- und Herreise gegebenwerden.. 2 Rthlr.;

wann die Commission an demselben Ort, wo der
Commissarius wohnet, gehalten wird, vor den
ganzen Tagnur.1 „

die andern königlichen Bedienten, Beamten undMagistratspersonen.-1 „

Es müssen auch keine Secretarii bei denen Commissionen ad-
hibirt werden, sondern die Commissarii müssen selber das Protvcoll
führen, wie dann auch Commissarii bei Strafe der Cassation ein

mehres an Commissivnsgebühren als gesetzt ist, wann es ihnen auch

schon offcrirt wird, nicht nehmen [büvfen].
Ferner ordnen und wollen wir, daß zu Beschleunigung derer

Processe die Memorialien, so in denen Ferien übergeben werden,
auch sofort expedirt und insinnirt werden sollen, wie dann auch alle
Mittwoch Verhöre in Wechsel-, Jnstification der Appellationen,
Läuterung und Oberläuterung, wie auch andern Sachen, die oala-
rioris expeditiouis sein, angesetzet werden sollen.

Es hat sich auch gefunden, daß die Advvcaten, welche zu

Versuchung der Güte citirt werden, sich davor 2 Rthlr. geben lasse»,

wann auch schon die Güte nicht verfängt. Weil aber solches

Unserer Intention, die Processe Unsern Unterthanen leichter z»
machen, ganz zuwider läuft, als habt Ihr denenselben anzudeuten,
daß sie, wann die Gute sich zerschlägt, bei Strafe der Cassation
etwas zu nehmen sich nicht unterstehen sollen; wie dann auch die
Registratnrgebnhrcn ganz hinwegfallen, weil die Coimuissarii allen¬
falls selbst das Protvcoll führen müssen.

Schließlich soll keine Partei schuldig sein, wider ihren Willen
einen Abscheid oder Urthel auszulösen, außer wann jemand Remedia
einwendet; dann auf diesen Fall muß jederzeit die ausgeführte
Sentenz mit beigelegt werden.

Im übrigen soll mit nächstem die Confirmation der neuen
Constitution und Sportnlordnnng sowohl wegen der Ober- als
Untergerichte erfolgen.



Reform der Rechtsprechung in Magdeburg. 590

Unterm 4. Octobcr 1738*) berichtete das Berg- und Thalgericht zu
Halle an die Magdebnrgische Kammer (Ausf., gez. Dreyhaupt, Francke,

Reichhelm), daß sie, wie sie schon verschiedentlich angezeigt hätten, kaum
den jährlichen Canon von 6,00 Rthlrn., den sie wegen des Berggerichts
entrichten mußten, erfülle» könnten. Wenn jetzt das Constitutionircn ein¬

geführt werde, so sei das eine Unmöglichkeit. Ferner würden die Secrctäre
damit ans andern Gelderwerb hingewiesen n»d die Gcrichtscxpediiivnen zu

ihrem »och größeren Nachtheil negligirc». Das Berg- und Thalgericht
bat daher die Kammer ui» Assistenz zur Erhaltung des bisherigen modus
procedendi und der bisherigen Sportcltaxc, wobei es sich um so mehr
Erfolg versprach, als der König bei Vereinigung der Bcrggcrichte mit dem

Scabinat und bei der Fixirung des Canons versprochen habe, es bei dem

damaligen processnalc» Verfahren und der Sportcltaxc zu belassen. — Tie
Kammer (Cvnc., gez. Richter, Plate») ging ans dies Gesuch sehr gern ein
und ersuchte die Regierung zugleich, auch bei dem Gicbichcnsteinschen
Amtsgericht und bei dem der Möllenvogtei, „als womit es Inhalts derer
Pachtcontracte fast gleiche Bcwandnis hat",-) solange alles in statu quo
zu lassen, bis bei Cvcccjis Rückkehr das nöthige rcgnlirt werden könne.
Die Regierung entsprach dem Gesuch in einem Schreiben an die Com¬

missarie».

Unterm 28. December 1738 wurde der Magdebnrgische» Regierung
ein Schema übersandt, „wie es mit Distribution, Vortrag, Expedition und
Insinuation derer Memorialien zu halten", welches der Nenmärkische» Re¬

gierung zugeschickt worden war. Dieses Schema sollte die Regierung bei

sich einführen,
„damit, wann hiernächst die Visitation wieder vorgenommen

wird, Wir nicht Ursache haben mögen, eine Aenderung bei Eurem
Collegio vorzunehmen" (Cone., gez. Cocceji).

Unterm 3. März 1730 wurde ein „Neues Reglement bctr. die Ver¬
besserung des Jnstizwesens in dem Herzogthm» Magdeburg und Fürsten¬
thum Halberstadt" durch den Druck publicirt.

Im August 1738 hatten die Stände in einer Eingabe zur Justiz-
verbesserung darauf hingewiesen, daß zur Beschleunigung des Processes

vor allem nöthig sei, ein Landrccht herzustellen. Denn eben die

Ventilirung vieler Rechtsfragen in «trumque partein nehme soviel Zeit
fort. Sie schlügen vor, erst einmal alle nicht dccidirten easns bei Ende

') Das Folgende nach den Akten im St.°A. Magdeburg. Magd. Kammer.
Nr. 472 m.

2
) Vgl. hierzu Nr. 446.
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jeden Jahres zu colligiren und zur königlichen Dccision einzusenden. Die
Prolraction der Processe durch Vorbringen nnnölhiger Jncidenlpnnkte
seitens der Parteien könnte durch sofortige Abweisung derselben verhindert
werden und durch eventuelle Bestrafung der Prvtrahenten. Weiter seien
viele Advocaten an dem Aufenthalte der Sachen schuld, zuweilen nur,
weil sie nicht die gehörige Capacilät besäße» und durchaus Recht behalten
wollten. Schließlich gäben die vielen bei der Regierung üblichen Ferien —
fast l l /2 Vierteljahr — zum Aufenthalt der Sachen viel Veranlassung.
Am besten würbe cs sein, die Friedenscommissivn noch fruchtbarer zu
machen (St.-A. Magdeburg. Magd. Sländesachen. Nr. 426).

338. Aus einein schreiben des Aönigs an Grumbkow?)
9 - September f?38.

Abschrift. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 2t.
Des Königs Intention bei seiner scharfen Ordre vom 28. Anglist 1738.

Die Vorschläge des General-Directoriums.
Mein lieber Generalfeldinarschall von Grnnibkow. Es ist zwar

gut, daß in denen von Mir gestern unterschriebenen Rescripten")
die sämtlichen Kammern des 1 . Departements instruiret worden,
nach der von Mir an das General-Direetorium ergangenen Ordre
die viele bishero eingerissene Mißbräuche abzustellen und zu re-
dressiren. Wie es aber nicht genug ist, wann ex. gr. ein Cuin-
mandeur eines Regiments etwas verordnet und bestehlet, sondern
er auch darnach fragen und dahin sehen muß, ob dasjenige, so er
befohlen, auch wirklich geschehen ist oder nicht, so muß das Gencral-
vireetorium es auch nicht bei dergleichen Rescripten bewenden
lassen, sondern hinter die Kammern her sein, um zu wissen, ob
dasjenige, so diesen befohlen worden, zur Execution gebracht wird
und wie solches geschiehet, sonsten es nur bei denen Rescripten
bleibet und nichts redressiret wird. Ich bin inzwischen persuadirct,
es werde das General -Oireetorium hierunter' nicht'ermangeln
lassen. Uebrigens finde ich noch, daß das General-Oireeloriu», im
Vorschlagen von neuen Besoldungen und Zulagen noch zu facil ist,

9 Dem General-Directorium noch am selben Tage von Grumbkow in Ab¬
schrift mitgetheilt.

9 (1. 3. September 1738. - Vgl. Nr. 330. S. 562 ff.
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da doch Ich schon so öfters deelariret, daß Ich dergleichen nicht
accordiren will, und ist daher nöthig, daß das General-Vireetorinm
sich auch hierunter mehr nach meiner Intention richte.

55s). Zpnmediatbericht des (Aeneral-Directoriurns.
Berlin, si. September \75S.

Ausf., gcz. Gör»le, Biereck, Biebahn, Happe. — Gen.-Dir. (5leve. Tit. I^IX. Nr. in. vol. VI.
In den Kanzleien sind zuviel Schreiber.

Bei der Clevischen . . Kammer hat, zumalen seitdem sie die
Aufsicht über das Meursische, Herstallische, Turnhoutsche und die
Holländische Herrschaften mit bekommen/) die Kanzeleiarbeit sehr
zugenommen, so daß selbige die anfänglich bestellcte Kanzelisten nicht
mehr dergestalt, wie es E K. M. Dienst erfordert, bestreiten können.

Da nun einer Namens von Sühlen, welcher gute Geschicklich¬

keit besitzet, wann er zum Extraordinär-Kanzelisten alldort bestellet
und ihm eine Anwartung auf die erst ledig werdende Besoldung
ertheilet wird, nicht allein davor 200 Rthlr. zur Recruteukasse
zahlen, sondern auch gleich von itzo an alle Kanzelistenverrichtungen
mit übernehmen will. so erbitten wir uns E. K. M. . . Befehl, ob

derselbe auf diesen Fuß zum Extnionlinario mit der Versicherung
auf das nächst offen kommende Kanzelistengehalt gegen Entrichtung
derer davor gebotenen 200 Rthlr. angenommen werden soll.

Königliches Marginal:
„Nai'ii Possen sein schreibers genug in kancelei in die kancelei

wierdt nit in 8 . Dage so viell expedieret als in kabinet
F SB."

540. Erlaß an die Nlagdeburgische Kammer.
Berlin, s). September )758.

Cour., grz. Happc. — Gen.'Dir. Magdeburg. Tit. XXVI. Nr. G.

Ein Mitglied der Kammer soll beim Vortrag von Kammersachen
den Sessionen der Regierung beiwohnen. 3)

Da Wir zur Beförderung Unseres Dienstes und höchsten
Interesse gut finden, daß hinfüro, so oft bei dortiger Regierung
Kammersachen vorgetragen werden, allemal ein Lleindruin Eures

*) D. h. seit 1724 resp. 1725.
3
) Vgl. dazu Nr. 334. S. 578.
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Collegii denen Sessionen bei der Regierung beiwohnen solle, wie
solches bei Unserem Geheimen Jnstizrath von Seilen der Kur-
märkischen Kammer gleichfalls geschiehet, und wir dazu dorten voritzo
Euch Unsern Geheimen Rath und Kammer-Oirectorem sCellarinss
ernennet haben . als fugen Wir Euch solches hierdurch . . zu
wissen. . .*)

Am 3. Juli 1739 erhob die Magdeburgische Regierung verschiedene.
Vorstellungen gegen diese Verfügung. Es sei ihr nicht erinnerlich, daß
Kammersachcn bei ihr tractirt würden, so daß sie um Bescheid bitten müsse,
„was vor Sachen eigentlich darunter bei uns zu verstehen". Es tväre
ferner zu verfügen, daß, wenn das Kammerinitglied nicht erscheine, „die
Sachen dennoch von der Regierung diesem ohngeachtet vorgenommen und
gehörig erörtert würden, auch deshalben niemals besondere Notificationes
ergehen dürften". Es sei ferner bei der Regierung Brauch, „daß, wann
ein vepntatus von Seiten der Kammer sich bei dem Rcgierungs-Oollegio
eingefunden, derselbe, da er collegium camerae repräsentiert, ultimum
locum bekommen", sodaß cs von der Königlichen Entscheidung abhänge,
ob Cellarins „in Qualität eines depntati camerae oder vor seine Person
sessionein in dem Regiernngs-Oollegio bekommen solle". Im letzteren
Falle würde er nach seiner Anciennität den Sitz bekommen, „doch würde»
alsdann auch die Sachen inxta pluralitatem votorum der Rechtsordnung
zufolge decidiret werden".

Am 30. • Juli wurde darauf der Regierung befohlen (Cvnc., gcz.

Happe), sie habe Cellarins
„wöchentlich den Tageszettel derer bei Euch vorkommenden

Sachell zukommen zu lassen, welcher sodann zu beurtheilen wissen
wird, bei welchen sich etwa ein intere88e camerae ereigne, weshalb
er sich bei Euch einzufinden nöthig habe. Bei solchen Sessionen
aber muß 2. demselben der Sitz nach seiner Anciennite angewiesen
werden, wobei jedoch 3. dem p. Cellariv nicht mehr als ein Votum
zustehen soll, maßen, wann er etwas dem Interesse camerae ent¬

gegen findet, er solches, daferne er überstimmet wird, bei seinem
Collegio nöthigenfalls anzeigen kann, worüber cursus justitiae
Eurer Besorgnis nach gar nicht gehemmet werden soll".

Am 3. März 17M erging folgender Erlaß an die Magdeburgische
Regierung (Abschrift): Alan habe -

') Erlaß an die Magdeburgische Regierung vom selben Tage (Conc., gez.

Happe).
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„jemehr und mehr höchst mißfällig erfahren, wie in dortiger
Provinz hin und wieder Amtsunterthanen und zum Theil ganze
Gemeinden durch schwere und langwierige Processe aufs äußerste
mitgenommen . . werden".

Das Rescript vom 30. Juli wird daher dahin declarirt,
daß

'

alle bei Euch vorkommenden Sachen, worinnen Unsere
Aemter und Amtsunterthanen wegen der Grenzen oder ihrer Aecker,
auch Hut und Triften und sonsten entweder unter sich oder mit
andern benachbarten streitig, dnrchgehends als solche, wobei Unser
höchstes Interesse versire, angesehen und Acta davon vorgedachten
Unserm p. Cellarins zu Abgebnng seines Gutachtens vorgelegt
werden sollen. . .

Am 4. Mai 1740 wurde die Verordnung dahin erweitert (Cvnc.,
gez. Happe), daß cs

auch ans diejenige Fälle, wann die Städte mit Privatis
oder ihren Gerichtsobrigkeiten litigircn sowohl als allen zum Ressort.
Unserer Kammer gehörigen Sachen ebenmäßig erkläret

werden solle.

Zgg. «Labinetsordre an den Ltatsminister von Viereck.

Musterhausen, io. September 1738.
Abschrift. — ft. !,6. Ii. 17.

Keine Entschuldigung, sondern Aenderung.

Ich gebe Euch ans Eure Vorstellung vom 8?) dieses hierdurch
in Antwort, daß, je mehr Ich es examinire, je mehr Ich bekräftiget
werde, daß die Sachen bei dem General-Oireetorio sowohl als bei
denen Kammern bisher nicht so gegangen seind, wie es sein sollen,
auch daß Ich in denen Punkten, deren Ich in der bekannten letzteren
Ordre an das ®cnerciI*Directorium erwähnet. Recht habe. Dahero
Mir denn mit keinen Entschuldigungen gedienct ist, sondern Ich
will vielmehr, daß alles, was bishero versehen worden, vor das
künftige redressiret werden soll.

>) Wohl Beilage zu denErlassen nach Minden vom 5. September.1738
(vgl. Nr. 335. S. 578 ss).
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542. An den Clevischen Aanzler von Raesfeld.

Wusterhausen, \5. September \758.
Abschritt. — R. 96. B. 20.

Conferenz in Wesel.

Ich will, daß Ihr sogleich mit einem Membro von der
Cleveschen Kammer, welches die dortige Lande und deren Einwohner
wohl kennet, nach Wesel gehen und daselbst mit dem General-Llnfor
von Dossow über gewisse Sachen, so dieser Euch eröffnen wird,
conferiren sollet?) An gedachte Kammer ist bereits die Ordre
wegen Ernennung dergleichen Membri ergangen, Ihr aber sowohl
als derjenige von der Kammer, so mit Euch dahin gehen wird,
habt alles dasjenige, so Ihr in Wesel conferiren werdet, äußerst zu

menagiren, welches Ihr letzterm in Meinem Namen bekannt
machen sollet.

340 . Bestellung Ernst Ludwig v. Boigts 511111 Land rath des

Greiffenbergischen Areifes.
Berlin, \5. September \758.

(Sone., gez. Gninibkow. — Aen.-Dir. Pommern. Tit. V. Nr. 5.

Landrath im Greiffenbergischen Kreise.
Am 30. August 1738 erhielt Georg Ulrich v. Lettvw das Adjuuclions-.

patent auf die Laudrathsbedienung des Greiffenbergischen Kreises?) An
demselben Tage theilte die Pommersche Kammer nach Berlin mit, daß der
Landrath dieses Kreises Ewald Bogislaw v. Mantcnffel zu Cölpin am 27.

ff Es handelt sich wohl um die Aufnahme einer Feldkarte, die der König
Dossow, dem Gouverneur von Wesel, durch Cabinetsordre vom 12. September
1738 mit Zuhülfenahme von 1—3 Ingenieurs zu machen anbefohlen hatte, und
die über den „District jenseits des Rheins, nämlich den Clevischen, Nieder--
cöllnischen, Geldrischen, dies- und jenseits der Maas, von Cöln bis Mnstricht"
orientiren sollte; — auch dies eine Maßnahme für den Fall eines Krieges um
Jülich-Berg.

ff Conc., gez. Grumbkow. — Lettow hatte 300 Rthlr. zur Necrutenkasse
geboten und damit dem Regierungsrath von Rangow, der sich ebenfalls um diese
Adjunctton bemüht, aber nur 200 Rthlr. geboten hatte, den Rang abgelausen.
Die Pommersche Kammer hatte sich gegen solche Adjunction 21. November 1738
ausgesprochen, da Manteufsel erst 36 Jahre alt sei sConc., gez. Grumbkow, Hille.
— St.-A. Stettin. Kriegsarchiv. Tit. IX. Bestall. <1. Nr. 41. vol. 1).
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gestorben sei. Durch Cabinetsordre an das General-Directorium, Potsdam,
5. September (Ausf.), wurde der Hauptmann im Grumbkowschen Regiment
Ernst Ludwig sv.s Voigt zum Nachfolger Manleuffels ernannt; an Lettow
sollten daher die von ihm für den Posten schon an die Recrutenkasse ge¬

zahlten 300 Thlr. zurückgegeben werden?)

In einer undatirten Eingabe wandten sich darauf die Verwandten
des Grciffenbcrgischen Kreises gegen die Ernennung Voigts: Die vom
Könige bestätigten Landesverfassungen bestimmten,

„daß keiner zur Dirigirnng eines Kreises und dessen Land¬
rath soll genommen werden, er habe denn das Recht eines Pom-
merschen von Adel und sei ein Mitglied und Gesessener sothanen
Kreises".

Der König möge

„Dero getreue Lehnleute bei diesen Rechten und Freiheiten
allermildest ohngekränkt schützen und darividcr keine Jnfraction ge¬

statten. Wir müssen des Kreises onera tragen und halten bei E.
K. M. bekannten Großmuth und Gerechtigkeit uns viel zu sicher,

denn daß wir glauben könnten, daß E. K. M. zugeben werden, daß
uns, da wir aus unsern Mitteln tüchtige Leute haben, dieses einzige
Vorrecht und geringer Vortheil sollte geschmälert werden, jemand
unseres Kreises . . zu dessen Directore und Landrath zu

haben" . .2)

Durch Resolution vom IO. October 1738 (Conc., gez. Grumbkow)
erhielten aber die Kreisstände den Bescheid, daß sie

„bei Vermeidung einhundert Dncaten ans ihren eigenen
Mitteln zu bezahlender Strafe gedachten Voigt als Landrath des

Kreises ohne den geringsten ferneren Anstand annehmen und er¬

kennen müssen".")

>) Resolution des Königs zu einem Bericht des Geueral-Directoriums vom
13. September. Die Bestallung für Voigt ist an demselben Tage ausgefertigt.
Inzwischen hatte die Poinmersche Regierung laut Bericht vom 10. September
Lettow als Nachfolger Manteufsels vereidigt (Ausf.).

2) In einer Eingabe der Ritterschaft des Greissenbergischen Kreises,
Stargard, 20. September 1738 (Ausf), wurde daneben noch betont, „daß Voigt
noch sehr jung sei und selbst noch unter Vormündern stehe, anbei auch der
Oeconomie unerfahren und folglich der Sache nicht gewachsen sein würde".

3) Da Voigi bettlägerig war, so verivaltete Lettow den Dienst für ihn.
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Schon am 6 . Januar 1739 starb Voigt und nun wurde Lcttow
einem Erlaß vom 29. November 1738 entsprechend (Ausf., gez. Grumbkow,
Görne, Viereck, Happe) sein Nachfolger. Auf Bitten der Witwe Voigts
wurde er angewiesen, dieser die von ihrem Gatten an Recruten-, Stcmpel-
und Kanzleigeldcrn gezahlten 127 Rthlr. zu erstatten?)

544- Cabinetsordre an das Gencral-Directorium.

Wusterhausen, 20 . September s?58.

Abschrift. — R, Ofi. B. 17.

Unbefugten ist der Eintritt in die Räume des General-Directoriums
verboten.

S. K. M. re. haben resolviret, daß hinfüro, wenn das
General-Riraetorium zusammen sein und seine Sessiones haben
wird, niemanden erlaubet sein soll, in die Kanzellei des Gcncral-
Rirectorii oder auch mir in dessen Vorkammer zu gehen, es sei

denn, daß ein solcher zum General-Rireetorio gehöre oder aber daß
jemand expresse dahin gerufen und bestellet wäre. Insonderheit
sollen keine Advoeaten, Procuratores oder sonsten Sollicitanten,
alsdann hereingelassen werden, sondern selbige ganz draußen an der
Treppe stehen bleiben; wie denn S. St. M. deshalb Dero General-
IÜ6ut6naiii von Glasenapp befohlen haben, eine doppelte Schild¬
wacht an den äußersten Eingang der Zimmer des General-
Directorii zu stellen, um alle diejenige, so nicht znm Gcneral-
Rireotorio gehören oder dahin gerufen niid bestellet worden, zu

gedachter Zeit nicht hereinzulassen.

Uebrigens befehlen S. K. M. hierdurch gleichfalls, daß hin¬
füro die sserstarii, Registratores und Kanzellisten des General-
Rireetoiii sich alles Correspondirens in denen Provinziell bei
schwerer Bestrafung enthalten sollen. Welches alles Sie . . Dero
General-Rireetorio hierdurch zur Nachricht und Achtung bekannt
machen.

st 11. Februar 1739. — Conc., gez. Grumbkow.
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3^5. Aus der Resolution vor die Hommerschen Vasallen.

Berlin, 2s. September \758.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Happe, Broich, Marschall, Arnim. — St.-A. Stettin. Hinterpommerscher
Cominunalverband. Depositum des Landesdircctors. Tit. V. r^eel. I. Ar. 13.

Un gründ der Beschwerden der PoMiners chen Stände.

Es werden die sich genannte sämtliche jura patronatus habende
Pommersche Vasallen ans ihre unterm 6 . Juni a. c. eingegebene in
6 Punkten bestehende Beschwerden,*) nachdem S. K. M. die Pom-
mersche Regierung darüber vernommen, hiermit bejchieden, daß

ad priimim die Jurisdiction über die Pfarrbanern jedes Orts
Obrigkeit allein zuständig sei und selbige nicht dem Prediger nach

der Kirchenordnung sowohl als der Evnsistorialvrdnnng Tit. 8 8 15
gehöre, wie dann ohnedem bekannten Rechtens, daß ein Prediger
kein weltlicher Richter sein noch weltliche Jurisdiction exerciren
könne. . . .

quoad sextum findet das Postulatuni nicht statt, sondern es

müssen den Predigern die Pfarrbanern gelassen werden, weil es

wider die Kirchenordnnng, Matricnln und Visitationsbescheide an¬

laufen würde, wenn man ihnen selbige nehmen wollte, wie dann
durch einen jährlich davon zu entrichtenden Canönem auch in
künftigen Zeiten, da die pretia reruin steigen, die Prediger un¬

streitig leiden würden.

Wie nun hieraus der Ungrnnd des vorgestelleten sich crgiebet
und daraus erhellet, daß abgemachte Sachen als zweifelhaft an¬

gebracht werden, asiv tvird solches denen Snpplicanten und daß sie

sich des Namens sämtlicher Ponimerschen Vasallen, da doch wenige
daran Theil nehmen,") bedienet, ernstlich hiermit verwiesen.

st Conc., gez. v. Borck, Major. — d. Berlin, 6. Juni 1738.
a
) Das hatten die „zu Respicirung der Landessachen in suditausis ver¬

ordnete virsetorss Coiitributiouis und Landräthe des Herzogthums Hinter-
poinmern und Fllrstenthums Saturn" Stettin, 11. August 1738 ausdrücklich
bemerkt.
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5H6. Immediatbericht des GenerabDirectoriums.
Berlin, 2^. 5-eptcmber 1738.

Vtiiäf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Vlebah», Happe. — Ne».-Dlr. Üurmark.
Sit. OCX IV. Die. 4 u.

Die besten Verwaltungsbsamten !om men nach Preusten.

Es berichtet die Kurmärkische Kammer . wie der Kriegcs-
rath Katsch, welcher nun bereits ins dritte Jahr Auscultator bei
ihrem Collegio sei, solche Zeit über mit besonderem Fleiß und
Application eine Connaissance von Kammcrsachen zu erlangen sich

habe angelegen sein lassen, dabei von guter Fähigkeit sei, mithin
sie, die Kammer, die gewisse Hoffnung habe, daß E. K. M. der¬
selbe mit der Zeit nützliche Dienste leisten werde, und bittet selbige
dahero,

E. K. M. wollten gedachten Katsch nunmehro, damit er beim
Collegio mit zur Arbeit gezogen werden könne, znm wirklichen
Krieges- und Domänenrath cum voto et sessione . . zu er¬

nennen geruhen. . .

Der König bemerkte in margine:
„Wo er so exelleut ist so fielet ihn her alsdan soll er nach

Preussen F SB."

5^7. ^minediatbericht des General-Directoriums.

Berlin, 2^. September s738.

A»sf„ gez. Grumbkaw, Körne, Viereck, Vlebahn, Hnppe. — Gen.-DIr. Kurmarl. TU, X. Nr. U.

Besoldung des Deichhauptmawiis.

Zu Abwendung der Wassersnoth in denen Bruch-Aemtern
und denen im Lebusischcn Kreise in der Niedriguug belegenen

Dörfern erfordern die dasige Deiche und Dänime eine besondere ge¬

naue Aufsicht und oftmalige Bereisung des Deichhauptmanns,
damit, wann daran was schadhaft befunden wird, darunter ohn
allen Verzug remediret werden könne.

Der zeitige Deichhauptmann von Putkammer hat solches auch

bishero mit allem Fleiß und Sorgfalt bewerkstelliget; weil aber
derselbe überhaupt jährlich nur ILO Rthlr. Gehalt hat, wovon er
unmöglich die zu behöriger Verrichtung seiner Function nöthig
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habende Pferde halten kann, so bittet die Kurmärkische Kammer .

daß, da ein großer Theil des Lebusischen Kreises von fleißiger Auf¬
sicht und Bereisung obbemclter Deiche und Dämme und deren
sorgfältiger Conservation großen Nutzen hat, E. K. M, . . zu

agreiren geruhen möchten, daß dem p. von Putkammer zu Unter¬
haltung seiner und der benöthigten Pferde 200 Rthlr. aus der
Lebusischen Kreiskasse, aus welcher solche füglich erfolgen könnten,
alljährlich so lange gezahlet würden, bis mit der Zeit die Deich¬
schaukasse im Stande, diese nöthige Ausgabe zu tragen.

Ob nun E. K. M. bei obigen nicht unerheblichen Umständen
dem p. von Pntkammer die vorgeschlagene jährliche 200 Rthlr. aus
der Lebusischen Kreiskasse . . zu accordircn geruhen wollen, darüber
erwarten Dero höchste Resolution wir . . .

Königliches Marginal:
„er hat ja 120 . Thlr. tractamenbt soll aus der kreis

Kassa jerl. auf 2. Pferde Eacio a 8 thr. haben ist 96. Thr.
FW."

5H8 . Erlaß an die INagdeburgischc und Aurmärkische Aammcr?)
Berlin, 25. September 1758.

ISouc., 8fä. Happt. — Gc».-D!r. Kurmark. Tit. VI. 4tr. 5.

Die Instruction ist alle halbe Jahre zn verlesen.
Da Wir Allerhöchstselbst mißfälligst bemerket, wie über Unsere

emanirte Kdicta und andere Verordnungen zeithero sehr schlecht ge-
halten worden, so können Wir nicht anders urtheilen, als daß der
Inhalt der Euch gegebensens Instruction denen wenigsten Membris
des Collegii recht bekannt sein müsse.

Es ist also Unser höchster und ernstlichster Wille, daß die In¬
struction alle halbe Jahre, also den 18. Januarii und 18. Julii,
in pleno verlesen, und von Euch wohl untersuchet werden soll, ob

auch über alles und jedes, so in gedachter Instruction befohlen
oder auch in ein und anderen Punkt durch nähere Ordres declariret

') Eingabe d. d. Berlin, 15. September 1738 (Anss.s.

"-) Ergangen auf Anregung des Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänen-
raths Friedrich Deutsch. — Vgl. dazu Nr. 354. S. 622.

Acta BoruKsica. Beliördenor^anisatlou V. 2. 39
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worden, gehörig gehalten und dasselbe mit aller erforderten Accu¬
ratesse und Sorgfalt befolget werde: widrigenfalls und da hier¬
unter einiger Mangel von Euch bemerket würde, Ihr solchcrwegen
dem Befinden nach sofort remediren müsset. , ...... —

Da anch, dem Verlaut nach/ die Räthe beim Vortrag sich bei
Kleinigkeiten aufhalten und mehr auf die Formalität als auf die
Sache selbst sehen sollen, so habt Ihr, Unser Präsident, dahin zu
sehen und mit Nachdruck darüber zu halten, daß die Räthe bei
Kleinigkeiten und wobei keine Deliberation nöthig, sich nicht auf¬
halten, hingegen aber die importante Sachen mit mehrerer Ueber-
legung, Fleiß und Eifer traetiret und, wie cs Unser Dienst njid
höchstes Interesse erfordert, zum Schluß gebracht werden.

3-19- Aus dein j)rotocoll einer Sitzung in Amiden.
Minden, 26. September 1738.

Abschrift. — Gen.-Dir. Minden!'Tit. LXVII. Nr. 1.

Cocceji in Minden. Abstellung der Competenzcouflicte zwischen
Regierung und Kammer.

Praesentes: Cocceji, Rochow, Derenthal, Knlenkamp, Tileman,
Werner, Schütz, Meyer.

Ad 1. Ist man allerseits der Meinung, daß die Adulteria
simplicia confessata zum Brüchtengerichte gehören; wann aber ein
ander Orimen, e. g. incestus, dazukömmt, würde es zur Cognition
der Regierung gehören.

All 2. Wann super jure venandi die Quästion wäre, ist
beliebet, daß die Cognition der Regierung, die Jagdexcesse aber
lediglich zur Cognition der Kammer gehören sollen, es mögen
Medial- oder Jmmediatnnterthanen sein; sub distinctione, wann
dergleichen Exceß nicht in der Hoffesaate,^ wo der von Adel
privative die Jagdgerechtigkeit hat, geschehen; jedoch soll, wann
negiret würde, daß der Exceß auf der Hoffesaat geschehen, sofort
eine Besichtigung vorgenommen werden.

Ad 3. Des Herren von Cocceji Exc. hielten dafür, daß es

dabei bliebe, daß die Regierung sich in den Brüchtensachen nicht

9 = Hofstelle.
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meliren solle, es feie dann, daß der Hof decidiren möchte, daß in
causis civilibus der Regierung erlaubet sein möchte, nach Anleitung
des ehemals ergangenen und nachher aufgehobenen Rescripti ohne
Diäten und Vorspann per Oepntatmn dabei zu erscheinen.

Ad 4. Hielten des Herrn von Cocceji Exc. dafür, daß der¬
gleichen Sachen, wann ein adlicher Diener excediret, die Sache vor
das Brüchtengerichte bis zu anderweiter Verordnung gelassen
werden solle. . .

Ad 7. Waren des Herrn von Cocceji Exc. der Meinung,
daß, wann der Beamte in Jnstizsachen denen Mandatis regiminis
nicht obtempcriret, die Regierung die deshalb erkannte Strafe,
wann es nicht über 50 Rthlr. ist, zu exequiren wohl befugt feie;
welches sich die Kammer dann auch gefallen ließ. In denen höher«
Fällen aber würde es bei dem Art. 4. des Jnstizreglcments und
dem Edict vom 10. Septembris 1735 zu belassen sein. . .

Ad 9. Waren des Herrn von Cocceji Exc. der Meinung,
daß die Regierung sich in die Besetzung der eigenbehörigen Stätten
nicht zu meliren habe.

Ad 10. Bezöge sich die Regierung auf das Decisiy-Rescript
und das Justizreglement, die Kammer aber auf die Pragmatische
Sanction wegen der crbmeicrstüttischen Stätten und daß ihr obliege,
vor die Conservation der Stätten und daß nicht unmäßige Braut¬
schätze ansgelobet werden, fzn sorgen,] weshalb auch ihr in in8tantia
appeilationis die Cognition verbleiben müsse; was aber die im
Fürstenthnm Minden befindliche sogenannte Leibfreie anlanget,
würde zwar der Regierung die Cognition in appellationis instantia
nicht gestritten, die Dismembrationes aber müsse sie durchaus nicht
gestatten, noch weniger aber sich einiger Cognition in puncto re-
dintegrationis anmaßen, als welche allein vor die Kammer gehören.

Ad 11. Wollen S. Exc. die Acta einsehen. Sie waren
aber en general der Meinung, daß in der Städte Kämmereisachen
ohne des Commissarii loci Consens und Approbation der Kammer
von der Regierung nichts veranlasset werden müsse und könne. . .

Ad 15. Soll bccibiret werden bei dem neuen Reglement, wie
es bei denen Collegiis mixtis zu halten. . .

Ad 19. Die Regierung bezöge sich auf das Rescriptum de-
cisivum, die Kammer aber führet an, daß die Abschoßgelder auf

39*
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dem Etat stünden und durch das Edict de anno 1684 in der Graf¬
schaft Ravensberg an die Kammer verwiesen; sie müßte sich zwar
allenfalls des Königs Willen snbmittiren; sie wäre aber nicht im
Stande, daraus bei der Regierung Achtung zu geben, daß darunter
das Königliche Interesse nicht negligiret würde, wie in dem Re-
scripto befohlen, und hätte in Relatione vom 24. April 1733
Casus allegiret, worin solches geschehen. . .

Ad 25. Fanden S. Exc. vor gut, daß, wann eine Sache
zum Collegio mixto verwiesen würde, die Direction des Processus
bei der Regierung verbleibe, wann aber definitive gesprochen
werden solle, die Acta von beiden Collegiis gelesen und, wann sie

einig, die Sentenz publiciret, sonsten aber mit beider Collegiorum
Yotis nach Hofe eingesandt werden sollen; womit die Kammer zwar
zufrieden, doch aber dafür hielte, daß, wann Zeugen abgehöret
werden sollen, der Deputatus Camerae gegenwärtig sein müsse, die
Ocular-Inspectiones aber müssen conjunctim geschehen, und sollen
die Collegia mixta in denen Füllen nur allein Statt haben, welche

in dem Jnstizreglement exprimiret sind.

Ad 26. Hielte die Kriegs- und Domänenkammer dafür, daß
bei dergleichen Collegiis mixtis die Deputati beider Collegiorum
allein in dergleichen Sachen die Direetion führen, die Eorrespvn-
denzien, Relation und was dergleichen mehr, entwerfen, ihr Senti¬
ment ein jeder seinem Collegio vortragen und, wann dieselbe

approbiret, die Expedition in beider Collegiorum Namen abgelassen

und von beiderseits Chefs unterschrieben werden können. Die Ne¬

gierung war aber der Meinung, daß von Sr. K. M. befohlen, daß

die Correspondenzien von der Regierung allein geschehen sollen und
die auswärtige Puissaneen der Kammer nicht antworten wollen, je¬

doch ließe sie sich das vorgeschlagene Temperament, wenn es von
Sr. K. M. approbiret würde, gefallen.

Schließlich trüge die Regierung noch vor und fragte an, wie
es mit denen Exeentionen wider die eontribnable Unterthanen od
debita privata vel ecclesiae, vel census oder dergleichen gehalten
werden solle, und allegirte zum Exempel die Sache der Kirche zu

Petershagen wider den Meier Scheidemann. Die Kammer aber
[testete vor, wie wegen des Meier Scheidemanns man die vires der
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Stätte durch den Beamten untersuchen lassen wollen, welches aber
die Regierung nicht approbircn wollen. Uebrigcns da nach denen
Befehlen die Kammer das Hofgewehr und Instrument» rustica
nicht angreifen, auch keine Privatschnlden por executionem bcitreiben
solle, bis die herrschaftliche Krieges- und Tomänen-Pi-aestationes
bezahlet, oder wann derentwegen gnngsame Sicherheit verhandelt,
so märe es freilich, so zu sagen, in des Debitoiis Willen, ob er

bezahlen wolle oder nicht. Tic Kammer könne von solchen Prin-
cipiis nicht abgehen, weil sie vor die Conservation der contribnablen
Hofe mit ihrem Leben und Vermögen hasten solle.

Unter dem 27. September wurde dies Prvlocvll von der Kammer
nach Berlin gesandt, damit dort die noch strittigen Fälle in Confercnzen
zwischen Cocceji und dem General-Tirectorinm eniscbicden würden (Auss.).
Am 30. entschied schließlich Cocceji neben einer Privalsache noch indctr.
der Examinirnng der Justitiarien in den Aemtern, das; diese „am füglichsten
und besten coram Deputato Eegiminis et Camerae geschehe". Zugleich
erkundigte er sich nach dem Fundament der Acmterspvrtcln, worauf ihm
die Pachtcontracte gezeigt wurden, in denen die Mindischcn Beamten auf
die Sporteltaxe von 1667, die Ravcnsbergischen ans die von 1691 ver¬

wiesen wurden. Die letztere sah Cocceji ein.

Die Entscheidung in Berlin erfolgte zunächst nicht. Aus de» Akten
geht hervor, daß der Bericht vom 27. September 1736 dort verlegt war.
Unterm 4. Februar 1739 mußte die Kammer eine neue Abschrift des

Protocolls einsenden, Nach einem Marginal Durhams vom 19. März
1743 wurden endlich, um die Streitigkeiten nicht neu hervorzurufen, die

Berichte „nur reponiret".

350. Cabinetsordre an das General-Directorium.

Wusterhausen, 27. September s738.

Ausf. von Eichcls Hand. — Gen.-Tir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 13.

Viebahn hat ans die Vollstreckung der Ordres des Königs rc.

zu achten.

Da Sr. K. M. . . Intention und ernstliche Willensmeinung
ist, daß Dero Wirkliche Geheime Etatsminister von Viebahn haupt¬

sächlich mit dahin sehen soll, damit diejenigen Oiclres, welche S.
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K. M. bishero an Dero General-Vireelorium und dieses an die
Kammern ergehen lassen, gehörig zur Execution kommen, als machen
Sie solches vor gedachten Dero General-Viieetvrio hierdurch . .

zur Nachricht und Achtung bekannt, befehlen auch zugleich ob¬

erwähnten Dero Etatsminister von Viebahn hierniit . . das nöthige
solcherhalb gehörig zu beobachten.

36s. Labinetsordre an das General-Directorium.

Wusterhausen, 28. September 1738.

AuSs. — Ge».-Dir. Gen.-Dcp. Tit. IV. Nr. 3.

Nach Ersatz für Kammerpräsidenten ist fleißige Umschau zu halten.

S. K. M. rc. . . haben verschiedentlich angemerket, daß,
wenn bei Dero Kammern Präsidenten abgehen, es öfters an 8ub-
jectis gefehlet, mit welchen dergleichen Stellen sogleich wieder ge¬

hörig ersetzet werden können. Wie es aber gleichwohl in Dero
Landen nicht sowohl an geschickten und capablen Leuten mangelt,
als daß solche nicht genugsam bekannt seind, so befehlen Sie Dero
General-viioetorio hierdurch . ., darauf fleißig zu denken und sich

zu bemühen, dergleichen Subjecta jederzeit an die Hand zu haben,
auch solche kennen zu lernen und zwar nicht allein vor Reputation,
sondern personellement und durch einen öfteren Umgang mit ihnen,
um selbige demnächst bei sich ereignenden Vorfällen S. K. M. mit
Fundament vorschlagen zu können. Wobei aber alle Passiones und
Nebenabsichten hintengesetzet und nicht auf Freund- oder Verwandt¬
schaft, noch auch um etwa jemanden zu helfen, gesehen, sondern
jedesmal solche Subjecta vorgeschlagen werden müssen, die redlich
und geschickt seind, auch einen soliden Verstand haben, als auf
welche Stücke bei einem Präsidenten es hauptsächlich ankommet.

Das General-Dircctvrinm versprach darauf, der Königlichen Ver¬
fügung nachzukommen?)

l

l) Berlin, 6. October 1738. — Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck,
Viebahn, Happe.
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352 . Erlaß an alle Aaminern, ausgenommen die Aurmärkifche?)
Berlin, 28. September 1758.
Abschrift. — K. 92. Fischbach. 'Jir. 91.

Fassung der Aeinterrecbniingen. Bauten in den Aemtern.

Demnach Wir Euch bereits bekannt gcinachet, wie Wir ein

vor allemal ernstlich wollen, daß alle bei Eurem Collegio zeithero
eingerissene Unordnungen redrcssiret und die Sachen bei Euch ans

einen accuraten Fuß gcsetzet werden sollen, so finden Wir nöthig,
Euch annoch kund zn thun, wie Wir mißfällig wahrgenommen, daß

es mit denen Abnahmen der Aemterrechnnngen dergestalt weitlänftig
gemachet werde, daß nicht anders als mit vieler Mühe ans den

rechten Grund der Kassen gesehen werden kann. Wie nun dieses

hauptsächlich daher rühret, daß von der Kammer Assignationes auf
die Beamten sowohl zu Bauten als in anderen dergleichen Fällen
gegeben werden oder auch diese dazu Vorschüsse thun, da dann die

Beamte, wenn sie ihre Quartale bezahlen sollen, sich mit dergleichen

Vorschüssen und daß solche mit ihnen noch nicht abgemachet worden,
entschuldigen, folglich in Reste bleiben, die Kammer aber inzwischen
die ihr aceordirtc Baugelder zn Bezahlung ihres Etats gebrauchet

und dergestalt eines mit dem anderen confns und die Richtigkeit
der Rechnung und der Kasse behindert wird, so ergehet hiermit
Unser . . Befehl an Euch, daß zuvorderst die Aemterrechnnngen
nach Vorschrift Unserer . . Instruction dergestalt kurz gefastet

werden sollen, daß solche nichts mehr enthalten, als was besage

jeden Special-Amtsetats und nach dem Contracte des Beamten ein¬

genommen und bezahlet werden soll, sintemalen keine Rechnung
weiter von denen Beamten abgenommen werden, sondern der kleine

Amts-Etat ihre Rechnung sein muß.

Nächstdcm aber befehlen Wir nochmals alles Ernstes, daß,

wann Bauten in denen Aemtern vorkommen, alsdann die darzu
accordirte Gelder niemals an die Beamten gezahlet, noch an selbige

deshalb A 8signationo8 gegeben werden oder sie darzu etwas vor¬
schießen sollen; sondern, wenn Bauten in den Aemtern accordiret
werden, so sollen die Baubediente solche führen und die darzu ver-
willigte Gelder, so wie der Bau avanciret, in Empfang nehmen,

st An diese 18. September besondere Cabinetsordre.
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auch selbige wiederum auszahlen und berechnen, ohne daß der Be¬
amte von dem Bau und mit Vorschüssen meliret werde; immaßen
dann, wann auch die Kammer sich unternehme» sollte, dergleichen
Assignationes an einen Beamten zu stellen, dieser solche nicht an¬

nehmen, noch ihm deshalb das geringste bei der Rechnung pajsiren,
sondern er seine Pacht prompt und richtig mit baarem Gelde be¬

zahlen soll, sintemalen Unsere . . Intention überhaupt dahin gehet,
daß künftighin die Beamte durchaus keinen Vorschuß thun sollen,
um ihnen dadurch alle Gelegenheit zu benehmen, mit Assignationen
oder Abrechnungen die Quartale zu bezahlen; dahingegen, wann
obiges geschiehet, es sodann keiner wcitlänftigen Rechnung bedarf,
sondern der Pächter ohne Abkürzung und große Rechnung das
fällige Quartal bezahlen muß. Wobei Wir dann auch . . wollen,
daß wegen der kleinen Wegebesserungen in denen Aemtern und
dergleichen Vorfällen die Beamte keinen Vorschuß thun, sondern
ihnen vielmehr in dem Conlracte deshalb ein gewisses abgeschrieben
und in dem Amtsetat desfalls etwas in Ausgabe gesetzet werden
solle, sintemalen alle dergleichen kleine Ausgaben in die Speeial-
Aemter-Etats gehören.

Wornach Ihr Euch also . . eigentlich zu achten, auch nach¬

drücklich darauf zu halten, damit obigem allen aufs genaueste nach¬

gekommen und die daher sonst entstandene Unordnungen als alle
andere bei Eurem Collegio sonst etwa eingerissene Mißbräuche in
der von Uns besage letzterer Verordnung gesetzten Zeit von drei
Monaten gänzlich redressiret werden.

353. (Lintheilung der Departements bei der Neumärkischen Ariegs-
uud Domänenkammer?)

Berlin, 29 . September 1738.
Conc., gcz. Grumbkow. — Geu.-Dir. Neumarl. Materie». Gencraivcrordnuugc». Nr. 8.

DepartementSeintheilnng bei der Nenmärkischen Kammer.
1 . Wegen des Präsidenten, wie auch

2. des Directoris, nicht minder der Kriegs- und Domänen-
räthe Functionen überhaupt, imgleichen wegen der Sessionstage

9 Unter dem 6. September 1738 hatte Werner deswegen aus Küstrin be¬

richtet und ein Project eingesandt, das ohne Aenderntig approbirt wurde (Auss.).
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bleibt es bei der Königlichen Instruction und denen desfalls ferner
ergangenen Königlichen Verordnungen, auch einem jede» ertheilten
Bestallung, wornach ein jeder sein Devoir mit pslichtmäßigcr Sorg¬
falt, Treue und Fleiß wahrnehmen, der Präsident auch einen jeden
mit Ernst dazu anhalten und insonderheit nebst dem Director ge¬

hörig dahin sehen muß, daß denen Königlichen Ordnungen stricte
nachgclebet, Sr. K. M. . . Interesse ans alle Weise befördert,
Schaden verhütet, die Königlichen Kassen in richtiger, guter Ordnung
erhalten, die Rechnungen allemal zur gesetzten Zeit abgenommen
und justificirt, die neue Anschläge von den Aemter» jedesmal in
Zeiten vor Ablauf der Pachtjahre befohlener Maßen gehörig
gemachet und desfalls das nöthige besorget werde, auch die
Registratur in guter Ordnung sei und bei der Kanzlei die Expe-
ilitiones prompt geschehen. Es sendet auch der Präsident dem
Director die eingelaufene und erbrochene Sachen, wen» sie präsentirt
sind, zu, ehe sie an die Departementsräthe geschickct werden, damit
er bei dem Vortrag davon informirt sein möge, und muß i» specie
der Director auf die Kanzlei und Registratur ein wachsames Auge
haben, damit bei denselben gehörige Ordnung beobachtet werde;
auch sobald er einige Unordnung bemerket, solche dem Präsidenten
zur Redressirnng anzeigen. Der Director respieiret auch die gene-
ralia und revidiret wenigstens alle Monat das Journal, um zu
sehen, ob alles gehörig expediret und besorget sei.

So viel die sveciale Departements betrifft, hat
3. der Kriegs- und Domänenrath Busse zu seiner besonder» Aufsich!:
Städte: Cüstrin, Neudamm, Fürstenfelde, Bärwalde, Mohrin,

Königsberg, Zehden.
Steuerrath: Diesen werden S. K. M. noch . . ernennen?)
Aemter: Cüstrinsche Domänen, Neudamm, Qiiartschen, Butterfelde,

Zehden.
Darin sind Vorwerker: 18.
Cvrrcferent: Der Kriegs- und Domäuenrath Lübeck.

') Nach dem Vorschlage Werners in dem Berichte der Kammer vom
19. Septeuiber 1738 (Ausf., gez. Werner, Hagenietster, Hanfs, Busse, Lübeck)
wurde mit der Respicirung der Städte, die dem neuen Stenerralh zugewiesen
werden sollten, der bisherige Kriegsrath St. Paul betraut (Erlas; vom 14. Oc-
tober, Conc., gez. Grumbkow), „damit das Städtewesen auf einmal in Ordnung
gebracht werde", natürlich nur solange, als der Steuerrath noch nicht da war.
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Ist dabei Kassen-Onrator, respiciret die Manufactur und Commercien-
sachen in den sämtlichen Städten, wo dergleichen verhanden und vor¬
kommen, bereiset selbige samt denen vorerwähnten ihm zu seinem Departe¬
ment angewiesenen Städten und Aemtern, so oft es nöthig, und wenigstens
des Jahrs einmal; er muß auch derselben Aufnehmen und Verbesserung
möglichst befördern und die Richtigkeit der Baukasse, nicht minder daß die
Bauten und Radungen in den Aemtern mit Fleiß fortgesetzet werden, ge¬

hörig besorgen.

4. Der Kriegs- und Tomänenrath Lübeck.
Städte: Soldin, Berlinchen, Schönfließ, Lippehne, Landsberg.
Steuerrath: Diesen werden S. K. M. gleich dem vorigen . . noch

ernennen.
Aemter: Carzig, Görlsdorf, Himmelstädt, Marienwalde.
Vorwerker: 25.
Correferent: Der Kriegs- rc. Rath Busse.

Und assistiret dem Kriegcsrath Hagemeister in Justiz- und Grenz¬
sachen.

5. Der Kriegs- und Domäncurath Kerstan?)
Städte: Arnswalde, Reetz, Neuwcdell, Bernstein, Fricdeberg,

Woldenberg, Driescn, Callies, Dramburg, Falkcnburg, Röreuberg, Schivcl-
bein, Tempelburg.

Steuerrath: Werner.
Aemter: Reetz, Driescn, Balster, Sabin.
Vorwerker: 23.
Correferent: Der etwa zu bestellende Supermimerarlus.8)
Bei diesem Departement werden die Asneralür in Accise-, Ziese- und

Salzsachcn aus denen Vorder- und Hintcrkreisern respiciret, und assistiret
dem Kriegsrath Hanff in Lagerhaus-, Juden- und Zollsachen.

i) Von diesem hatte Werner am 6. September^ 1738 berichtet, daß er seit

einigen Wochen sehr krank niederliege.

fl Dieser nach Werners Bericht unumgänglich nöthig; der König hatte
statt der vorgeschlagenen 6 Kriegsräthe exel. des Justitiars deren nur 6

incl. desselben aggretrt. Als Lupernumerariu», der vorläufig ohne Besoldung
dienen miisse, hatte Werner Gustav Ludewig von Ltebhcrr a»S Pomniern vor¬
geschlagen, der augenblicklich in Berlin sei und dessen Capacität dort erforscht
werden könne. — In einem Erlasse vom 29. September wurde der Neumärkischen
Kammer baldige Entscheidung dieser Angelegenheit in Aussicht gestellt (Conc.,
gcz. Grumbkow).
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6 . Der Kriegs- und Tomäncnrath Hanfs.
Städte: Peitz/) Kvttbus, Stcrnberg, Drosse», Reppen, Sonnen-

burg, Königswalde, Lagow, Ziclcnzig, Göritz.
Steuerrath: Wittich.
Aemter: Peitz/) Bischofssee, Neuendorf.
Vorwerkcr: 13.
Correferent: Der Kriegs- ec. Rath Limmer.
Dieses Departemcut besorget Aeneralia in Accisc-, Ziese- und Salz¬

sachen aus denen incorporirlcn Kreisern, imgleichen was zum Berlinischen
Lagerhause gehöret, und träget alle Inden- und Zollsachen vor, worunter
der Kriegsrath Kerstan ihm assistirct.

7. Der Kriegs- und Domänenrath Limmer.
Städte: Züllichan/) Trebschen, Krossen, Bobersberg, Sommerfeld.
Sten errath: Wittich.
Aemter: Züllichan, Krossen.
Vorwerker: 13.
Correferent: Der Kriegs- rc. Rath Hauff.
Ist der zweite Kassen-Onrakor und assistirct dem Kriegsrath Busse in

Bau- und Radungssachcn in denen Aemtern.

8 . Der Kriegs- und Dvmänenralh Hagemeister.
Ist .In 8titiarin8 Camerae und besorget die Richtigkeiten derer zu be¬

stellenden Cantionen, auch alle Justiz-, Grenz- und Werbnngssachen,
publica und Streitigkeiten mit Auswärtigen, worunter der Kriegsrath
Lübeck ihm assistirt.

9. Militaria.
Versehen die Kriegs- rc. Räthe Busse und Lübeck, imgleichen generalia

in Cvntribntionssachen.
Den Stettinsche» Holzhandel besorgen die beiden Kriegsräthe

Busse und Hanfs.
Die übrige Forst-, Holz- und Jagdsachen respiciret ein jeder

nach seinem Departement von den Städten und Aemtern und muß
darüber vorhin befohlener Maßen mit dem Ober-Forstmeister Hast

') Nach dem Erlaß vom 20. October 1738 (vgl. nächste Sinnt.) tauschte

Hanfs Peitz mit Limmer gegen Stadt und Slint Zülltchau aus.
2
) Weil Limmer eilt Anverwandter des AmtSmanns und Generalpächters

Baue von Zülltchau war, deprecirte er dies Slint (Bericht Werners, Cüstrin
14. October 1738. — Stuss.). Nach einem Erlaß vom 20. October (Conc., Stuf
Specialbesehl gez, Grnmbkow) erhielt er dafür Stadt und Sinti Peitz zugewiesen;
Zllllichau übernahm Hanfs.
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zuvorderst jedesmal schrift- oder mündlich conferirt, mithin die
Sache mit ihm gehörig überleget werden.

Die mundirte Relationes soll ein jeder Rath, der sie an¬
gegeben, zuerst und ehe sie zur Unterschrift des Präsidenten kommen,
unterschreiben und solches zum Beweis dienen, daß die Munda mit
dem Concept, so er bei der Revision ebenfalls ad marginem zeichnen

mnß, collationiret, die data richtig angeführet und die allegirte
Beilagen beigefüget werden; welches alles insonderheit der Referent
wohl zu beachten hat.

Die Correferenten müssen sich alle Sachen ihrer Referenten
wohl bekannt machen, damit sie bei dem Vortrage einander assistiren,
auch in Abwesenheit oder Krankheit des Referenten den Vortrag
übernehmen können.

Die Accise- und Zollunterschleife sollen zu Verhütung Weit-
läuftigkeit und Unkosten hinfüro nicht mehr, wofern nicht etwa be¬

sondere Umstände von Erheblichkeit solches erforderten und Wir
daher in einem oder andern Casu es anders verordneten, von den

Fiscälen, sondern ordinär von den Stcnerräthcn untersuchet, die

Kleinigkeiten nach der Accise- und Zollordnnng sofort abgethan,
wegen derer von Erheblichkeit aber mit Beifügung des Prvtvcolls
und der Stenerrüthe Gutachtens zur Decisivn oder Anfrage bei

dem Königlichen Hoflager an die Kammer berichtet werde».
Die Secretarii müssen ohne Decret nichts expediren und bei

Fertigung der Concepte die Acta mit einsehen, damit denselben ent¬

gegen nichts expedirt werde, auch ihre etwa» habende Erinne'ningen
dem Decernenten bescheidentlich anzeigen und ohne Vorwissen des

Präsidenten oder in dessen Abwesenheit des Directoris, und wenn
auch dieser nicht anwesend sein sollte, des Vorsitzenden Raths nichts
ad protocollum nehmen, die Umstände aber und wer das Protocoll
aufzunehmen veranlasset, zugleich in solchem anzeigen.

Die Registratores müssen die Registratur und dahin gehörige
Acta in guter -Ordnung halten, auch, so weit es etwa noch nicht
geschehen sein und bei einer genaueren Untersuchung annoch nöthig
befunden werden möchte, selbige unverzüglich darin setzen, auch ans
der Registratur nichts an andere, so nicht zu der Kammer gehören,
ohne Ordre des Präsidenten oder, wenn er abwesend, des Directory
abfolgen lassen noch communiciren, bei Ausgebung der Akten auch
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richtig verzeichnen, wann und an wem dieselben abgefolget worden,
und besorgen, daß solche wieder zur Registratur kommen.

Die Kanzellisten sollen sich täglich Bor- und Nachmittags zur
gesetzten Zeit in der Kanzlei einfindeu und die revidirte Concepte
nebst andern ihnen aufgegebenen Sachen mit gehöriger Accuratesse
prompt, insonderheit aber diejenige Sachen, so keinen Verzug leiden,
vor andern zuerst expediren, hiernächst aber, wenn sie die Concepte
bekommen, mnndiret und die Originalia abgehen lassen, ad marginem
derselben notiren, auch ihrem Eid und Pflicht gemäß die Ver¬
schwiegenheit der ihnen anvertraueten Sachen genau beobachten.

554. Srlasse an die hündische und Slevische Aanuncr.
Berlin, 20 . September 1758.

1 . Auöf., ggcz. Grumbkow, Viereck. — St.-A. Munster. Kep. 183 a. VI. Nr. 198;
2 . Abschrift. — R. U2. Aischbach. 'Nr. 91.

Unordnungen in der Mindischen und Clevischen Kammer inbetr.
des Vortrags und der krasse »fachen.

Wir bringen in Erfahrung, daß von denen Llembris Eures
Collegii der Vortrag niemals nicht gründlich von denen vor¬
kommenden Sachen, sondern nur obenhin geschicht, ohne sich ex
actis vorher wohl zu informiren; welches daher rühren soll, weil
nur des Morgens gearbeitet, der Nachmittag aber zu eigenen
Plaisirs angewandt wird, die Instruction auch denen wenigsten be¬

kannt nnd dahero der Inhalt derselben nicht beobachtet werden
kann, um die Geld- und Kassensachen aber sich keiner beim Collegio
bekümmern soll als diejenige, so deshalb specialem curam haben,
weshalb denn auch die wenigsten wüßten, wie es mit Abführung
der Qnartale siehe; woraus denn nothwendig folgen muß, daß,
wenn die Beamte zur prompten Bezahlung nicht angehalten werden,
die Kassen in Confnsion kommen nnd so weit zurückbleiben, nnd
endlich, daß die Rentei- nnd andere Hanptrechnungen nicht zu

rechter Zeit geschlossen, formiret nnd zur Abnahme eingesandt
werden können. Weiln aber Unser ernstlicher . . Wille ist, daß
Unser Dienst vors künftige besser nnd mit mehrerer Accuratesse
beobachtet werden soll, sw haben Wir die LIemdra Eures Collegii
hiermit nachdrücklich erinnern wollen, ihr Oevoir hinfüro genauer
zu beobachten, die Instruction sich besser bekannt zu machen, die
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vorkommende Sachen besser einzusehen und mit mehrerm Fundament
vorzutragen, auch auf die prompte Bezahlung genauer Acht zu
haben, allermaßen ein jedes Membrum Collegii von dem Zustand
der Kassen vollkommen informirct und davor mit responsable sein
soll, wenn ein Manquement vorfällt; wie denn auch wegen der
Pachtgelder Wir Uns lediglich an die Departementsrüthe halten und
dieselbe davor responsable machen wollen, wenn sie nicht sorgen,
daß in denen Aemtern ihres Departements die Bezahlung richtig
erfolget, oder, falls dieserhnlb sich erhebliche Umstände ereignen,
solches zu rechter Zeit nicht anzeigen.

Ihr, der Präsident, aber sollet davor responsable sein, daß
ein jeder sein Devoir thue, die Kassen jederzeit in Ordnung ge¬

halten, die Rechnungen gleich nach Ablauf des Jahrs geschlossen

und gehörig eingesandt werden, auch der Vortrag von denen vor¬
kommenden Sachen recht solide geschehe, wie es sich gebühret; und
wenn einer oder der andere darunter manquiret, habt Ihr denselben
zu verwarnen, daferne es aber nicht helfen will, solches bei dem
General-virectorio anzuzeigen, wie Ihr denn auch die Instruction
alle Jahr zweimal öffentlich im Collegio in aller Membroruni
Gegenwart verlesen zu lassen habt, damit ein jeder wisse, was darin
enthalten, und wann in ein oder andern Stücken nachher Decla-
rationes ergangen/) sind solche besonders zu colligireu und in ein
Buch einzutragen, auch jederzeit dergestalt zu coutiuuiren, damit,
wenn jemand von neue» ins Collegium kommt, ihm solche Sachen
nicht unbekannt bleiben.

Am 18. Octvber sandte die Kammer diesen Erlaß Rochow zu und
theilte zugleich mit, daß sie in einer Relation nach Berlin ihr Bedauern
über solche Ungnade ausgesprochen und dabei versprochen hätten, sich wie
bisher so auch fernerhin unermüdlich in königlichem Interesse zu bemühen
(Conc., gez. Kulenkamp, Bessel).

In einem Erlasse an die Clevische Kammer, der ebenfalls am
30. September 1738 erging, wurde angefragt, ob sie auch der Instruction
gemäß Nachmittags im Collegio gearbeitet hätte, was der König hiermit
nochmals allen Ernstes befehle, und wurde verordnet, daß die Instruction,
damit sich niemand mit Unwissenheit entschuldigen könne, alle Vierteljahre
bei Versammlung des ganzen Collegiums verlesen werden solle.

>) Vgl. dazu Nr. 348. S 609.
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355. Eingabe IDetzels.

Italic, 5\. (!) September 1738.
Abschrift. — St.-A. Magdeburg. Magd. Kammer I. Nr. 5,4.

Vorschläge zu einer besseren Verfassung des Accisewesens.

1 . Würde dem König!. . . Accise-Jnteresse ohnmaßgeblich höchst
profitable sein, wenn die Reeeptores und Kontrolleurs von
einander translocirct würden, denn es nicht ohne Grund zu
präsumiren, daß selbige, wenn sie viele Jahre mit einander in
Diensten gestanden, durch die gewonnene Freundschaft, einander
durch die Finger sehen, auch wohl gar durch allzu genaue
Verwandschaft oder amitie mit denen Kaufleuten und andern
Bürgern Collnsiones und Unterschleife vornehmen, wie viele seit

etlichen Jahren her sich geäußerte ecclatante Exempel mit
mehrern es beweisen können, so aber durch die Translocirung
vermieden werden könnte.

2. Weilen dem Verlaut nach die Accise-Caloulatores bei denen
Steuerräthen fast nur lediglich denenselbeu ^manuenses feind,
und die Accisc-Rechnungen nur obenhin nachrechnen, und deren
Richtigkeit legereinent attcstiren, mithin S. K. M. . . Intention
bei Ansetzung derer Calculatorum gar nicht erreichet, so würde
nicht undienlich sein, wenn dieselben zu ihren Devoir genauer
instruiret, und aufs schärfste angewiesen würden:

rr) Nicht nur die Accise Manualia, Journalia und Extracte
aufs accurateste nachzurechnen, sondern auch vor allen
Dingen und hauptsächlich

b) etwa quartaliter oder halbjährig auf einen jeden Ort des

Districts alle und jede Accisantenbücher und ausgegebene
Accisezcttel mit denen Rechnungen und Chorbüchern aufs
accurateste zu conferiren, und nachzusehen, ob auch alle
Posten, so wie sie veracciset worden, eingetragen und be¬

rechnet seind, Defecte zu ziehen, zu uotiren, und davon be¬

sonders gehöriges Orts zu berichten, damit man die
Früchte seiner Arbeit beleuchten könne. Nicht weniger

e) die Kaufmanns-Speeifieationes aufs genaueste nachzusehen,

ob auch alles eingetragen und tarifmäßig versteuret worden.
Und weilen
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d) bei denen landschaftlichen Accise-Freizetteln wohl der meiste
Unterschleif vorgehen kann, so müßte von Calculatoribus
auch hierin genaue Exainination geschehen und nachgesehen
werden, ob auch das in Rechnung notirtc und freigeschriebene
Getränke an solche eximirte gekommen, so ans König!. . .

Speeialbesehl sowohl van beiderlei, als landschaftl. Accise
alleine frei sind, oder ob etwas zur Ungebühr angesetzet
nnd freigeschrieben worden, als weshalb die Freizcttel
wohl beleuchtet werden müssen. Wenn nun solchergestalt
verfahren nnd alles pflichtmäßig bearbeitet würde, so ist
kein Zweifel, es werde dadurch eine große Accnratesse
hergestellet und viele Unterschlcife, theils entdecket, theils
verhütet werden. Dahcro es dann

e) ohnumgänglich nöthig sein würde, denen 0al6uiatoridu8 mit
vollkömmlicher Instruction (als woran es Ihnen bis dato
noch gefehlet) zu versehen, so etwa nach dem Chnr-
märkschen Fuß eingerichtet werden könnte. Uebrigens

f) auch solche Leute dazu genommen iverden, so die crforderl.
Capacite nnd besondern Fleiß nnd Accnratesse besäßen.

Diese Borschläge wurden unter dem 22. Oclober 1738 der Magde¬
burger Kammer zugesandt (Ausf., ggez. Grumbkow, Happe) mit dem Be¬
fehl, ad 1 . die Commissarii locornm zu instruircn, daß sie bei Bereisung
der Städte fleißige und genaue Erkundigung einziehen, ob die Einnehmer
und Controlleurs den Einwohnern conniviren, nnd wenn sie dergleichen
merken sollten, solche Bediente zur Translocation in Vorschlag zu bringen,
ad 2 . wären die Calcnlaloren nach ihrer Function ohnedem das Vor¬
geschlagene zu verrichten schuldig. Wenn aber eine Instruction fehle, so

solle sie entworfen werden.

356. Aus den listen des \. Departements des General-Directoriums.
5. Gctober 1738 bis 2. Acärz \73y.

Wen -Dir. Ostpreußen. Materie». TN. XXXI.. Nr. 21.

Dje Befolgung der Instruction d u r ch die N e u m ä r k i s ch e, P r e n st i s ch e

und Poininersche Kammer.
Die Neumärkische Kammer stattete ans die Ordre vom 3. Sep¬

tember 1738*) ihren Bericht am 5. Oclober 1738 ab (Ausf., gez. Werner,

•i Vgl. Nr. 330. S. 562.
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Hagemeister, Hauff, Busse, Linimer, Lübeck); sie beschränkte sich darin jedoch
nur auf die zu den einzelnen Punkten gegebene Erklärung, daß sie dem
Erlasse vom 3. September nachleben werde.

Die Königsberger Kammer beantwortete den Erlaß vom 3. Sep¬
tember 1738 1

) durch einen längeren Bericht, ä. Königsberg, 2 . November
1738 (Aass., gez. Lesgewang, Rosey, Cnpner, Unfridt, Stolterfolh, Beyer,
Waga, Hintzke), in dem sie vornehmlich ihre bisherige Praxis in den an¬
gezogenen Punkten darlegte.

Zn Punkt 1 bemerkte sie, sie habe bei den Kassen

„solche Mesures zu nehmen gesnchet, wodurch nicht allein die
Kassen gesichert sein, sondern auch die Pächter und Cvntribnenten
zugleich geschonet werden könnten".

Sie hoffe, cs werde ihr nicht zur Last gelegt werden,
„wenn auch zuweilen Dero Ordres vorkommenden besondern

Umständen »ach in ein und anderin Stücke so genau nicht nach-
gelebet werden kann, sondern sinan werdej . . mit uns zufrieden
sein, wenn nur die eigentliche Absicht derselben zu erreichen gesnchet

und dabei mit ans die Conservation der Landeseinsassen gesehen

wird".
Zn Punkt 2: Wegen des freien Vati
„kann sich Niemand unter uns beschweren, daß solches ihm

jemals sollte gewehret sein, vielmehr sind wir Dcpartementsräthe
vom praesidio collegii bei Gelegenheit öfters erinnert worden, wo
jemand etwa anderer Meinung wäre^ solches anzuzeigen und sein
dissentirendes Votum denen abzustattenden Relationen beizufügen".

Der Präsident habe auch schon vor geraumer Zeit verfügt,
„daß die Concepte zu denen Relationen vorher von den sämt¬

lichen anwesenden niembris collegii durchgesehen und unterschrieben
werden müßten, bevor sie uns, dem Directori und Präsidenten zur
Revision vorgeleget werden, damit wir aus der Unterschrift um so

viel mehr versichert sein können, daß Niemand bei dem Inhalt derer
Relationen was zu erinnern gefunden.

Bei Vorschlagnng der Bedienten hat man zeithcro nach Pflicht
und Gewissen und ohne die geringste Nebenabsicht verfahren.

*)

*) Schon am 22. September 1738 hatte Lesgewang dessen Ankunft berichtet
und bemerkt, das; er ihn in der Kammer verlesen und aus seine Befolgung ge¬

drungen habe. Wenn erst alle Räthe wieder in Königsberg eingetroffen seien,
werde er ihn noch einmal verlesen.

Acta ßoruBsica. Behördenorganisalio» V. 2 . 40
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Zu Punkt 4: Die Plackereien und Bedruckungen' der Bürger
und bäuerlichen Unterthanen anlangend, verhoffen wir, so viel uns
selbst betrifft, allezeit das Zeugniß eines guten Gewissens zu be¬

halten, auch haben wir auf die sämtliche unserm Collegio unter¬
gebene Bediente dieserhalb allemal ein wachsames Auge gehabt und
niemanden darunter im geringsten conniviret, vielmehr zu Ab¬
stellung aller auch nur besorglichen Plackereien von Zeit zu Zeit
alle mögliche Veranstaltungen gemachet. Zu solchem Ende werden
von denen Departementsräthen in denen Aemtern nach vorgängiger
Publication von denen Kanzeln alle Jahr Justizrevisionstage ge¬

halten, an welchen sie alles, was wider den Beamten und sonst
geklaget und angebracht wird, nü protocollum nvtiret und den
Receß hieruächst dem Collegio zur Decretirung übergeben, worauf
sodann das nöthige ohne Anstand verfüget wird. Was die Kreis-
steuereinnehmer betrifft, haben wir schon ehedcssen die Verfügung
gemachet, daß sie bei Verrichtung ihrer Untersuchungen von denen
Verunglückten sogar keine Diäten nehmen sollen.

Unterdessen ist nunmehro nochmalen au die sämtliche Beamte,
an die Stenerrüthe, imgleicheu an die Kreisräthe und Kreisstener-
einnehmer und Magisträte von neuem ausgeschrieben worden, sich

nicht allein selbst aller Plackereien zu enthalten, sondern auch darauf
Acht zu haben, daß sonst niemand dergleichen vornehme oder wenn
ihnen etwas davon bekannt wäre, es uns sofort anzuzeigen; die
Namen der Referenten sollen verschwiegen werden.

Zu Punkt 5: die für die Bauten ausgesetzte Summe von 24000 Rthlr.
reiche nur gerade, die notwendigsten Bauten zu bestreiten.

Zu Punkt 6 berief sich die Kammer auf die Verordnung vom
10 . November 1725, wonach die Beamten in Preußen die Baurechnnngen
noch weiter führen sollten, und auf die in Gumbinnen erfolgte königliche
Resolution vom 27. Juli 1736, wonach beim Bau von neuen Gebäuden,
beim Ziehen von Gräben und bei der Urbarmachung von Wiese» Verdinge
mit den Pächtern geschlossen werden sollten?)

Der Punkt 10 treffe in Preußen nicht nur nicht zu, sondern es sei

hier Veranstaltung gemacht, daß die Beamten auf die zum Amte gehörigen
Jmmediatuuterthaneu wohl Acht haben und dem Departementsrath von
Zeit zu Zeit eine Liste derselben vorlegen müßten.

*) Vgl. hierüber weiter Nr. 378.



Befolgung der Instruction. Sorge für Nachwuchs. 627

Die Pommersche Kammer berichtete auf den Erlaß vom 3. Sep¬
tember erst, nachdem sie durch einen neue» Erlaß vom 15. Februar 1739
dazu aufgefordert worden war (Eonc., Auf Specialbefchl gez. Grumbkow),
Stettin, 2 . März 1739, und auch dann nur ganz kurz. Jnbetr. des Bau-
reglements habe sie unterm 26. Februar 1739 ausführlich berichtet. Einer
Aenderung stellten sich erhebliche Schwierigkeiten entgegen (Ausf,, gez.
Grumbkow, Hille, Laurens, Schweder, Lauius, Schönholtz, Sprenger,
Laureus, Vauseloiv).

357. 2 (Erlasse au die sämtlichen Kammern.
Berlin, y. Getoster 1,738.

Abschriften. — R. 92. Fischbach. 'Jir. 91.

Sorge für Nachwuchs im königlichen Dienst.
1 . Weil aus denen eingesandten Bafallentabellen erhellet, daß

noch hie und da einige von Adel befindlich sind und dann unter
denenselben wohl verschiedene sein mögen, lvelche Wir sowohl jetzo

als auch künftig zu Unseren Diensten gebrauchen könnten, so be¬

fehlen Wir euch hiedurch . ., ungesäumt gründliche Erkundigung
einzuziehen, was vor junge von Adel sich gegenwärtig in der
Provinz befinden und weder Ofsleiers in Unseren noch fremden
Diensten gewesen, und welche sich in fremde Länder aufhalten, wie
ihre Capacität und Oonduite beschaffen sei, ob sie sich den studiis
widmen oder wozu sie sonsten incliniren, nicht weniger, in welcher
qualite selbige zu Unserm Dienst emplvyiret werden können? Ihr
habt dergleichen Nachrichten sobald möglich an Unser General-
Directorium zu senden, auch alle Jahre damit zu continuiren,
weilen Wir von denen von Adel, so in euer Provinz sind, die beste

Wissenschaft haben würden (!).
2 . Ihr werdet Unser . . Rescript vom heutigen dato wegen

derer von Adel, welche Wir in Unseren Diensten employiren wollen,
richtig erhalten haben.

Da Wir nun auch benachrichtiget sein wollen, ob in der
Provinz Personen bürgerlichen Standes, wann es auch Beamte
sind, befindlich, welche fick) zu den Cameral- und Commissariats-
sacheu appliciren, auch die Capacität haben, daß sie hiernächst bei
den Kriegs- rc. Kammern nützlich employiret werden können, so be-
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fehlen Wir euch hiedurch . ., desfalls genaue Erkundigung einzu¬

ziehen und davon sowohl jetzo gleich, als auch iuskttnftige alljährlich
zu referiren. --_

358. Immediatbericht des General-Directorimns.
Berlin, 22 . Oktober (758.

Ausf., gez. Grumbkow, Görne, Happe. — Geu.-Dir. Halberstadt. Tit. X6VNI. Nr. 5». Vol. 1 .

Administration tu Halberstadt.
Die Halberstädter Kammer habe zwar vor einiger Zeit außer den

extraordinär bezahlten 10000 Rthlrn. auch das verflossene Jahr! bis
Trinitatis völlig abgetragen. „Da aber aunoch in einigen Aemtern, vor¬

nehmlich denjenigen, so nach und nach in Ermangelung der Pächter in
Administration gesetzet werden müssen, verschiedene Reste zurückstehen", so

sei darüber mit dem Präsidenten Ribbeck in Berlin Ueberlegung gepflogen
worden, wie anch darüber, wie die an sich schädliche Administration bald
wieder in Verpachtung zu verwandeln. . Dazu-sollen die neuen Anschläge
nochmals aufs. solideste revidirt werden.

Marginal des Königs:
„sollen Solide Neue anschlage wachen 11 . zur Revision in

Ge Di: senden der von Gönne soll sie exami FW."
4. November 1738 demgemäß Erlaß an die Kammer (Conc., Auf

Specialbefehl gez. Viereck). Als die Anschläge bis zum 11 . August 1739
noch nicht eingesandt waren, entschuldigte sich die Kammer auf ein Exci-
tatorium von jenem Tage mit anderen Arbeiten und zu schwacher Besetzung

des Collegiums (Bericht vom 14. August 1739. Ausf.).

559 . Bericht der Blagdeburgischen Aammer.
Magdeburg, 25. October (758.
AuLs. — Geu.-Dlr. Kurmark. Tit. VI. Nr. 5.

Befolgung der Instruction durch die Magdeburgische Kammer.
Die Mitglieder der Magdeburgischen Kammer melden, daß sie »ach

dem Empfange des nachdrücklichen königlichen Erlasses vom 11. Sep¬
tember 1738Z

„vor nöthig gefunden, die bisherigen Quästiones, deren sich

die Departementsrüthe bei ihren Bereisungen bedienet, mit bei-

') Bgl. Nr. 329. S. 560.



Administration. Kammerverwaltung in Biagdeburg. 629

gehenden zn vermehren. Wir wollen also selbige hierbei. . . ein¬
schicken, und stellen E. K. M. . . anheim, ob Allerhöchstdieselben
solche noch zu vermehren oder zn vermindern, oder entworfener
Maßen . . zn approbiren und uns mit baldiger Resolution zu ver¬
sehen geruhe» wollen. Und da insbesondere die Landräthe die
adeliche Dörfer bereisen,' Io stellen E. K. Al. wir zugleich - -.

anheim, ob wir denenselbcn die Punkte, um solche gleichfalls bei
ihren Bereisungen zn untersuchen, commnniciren sollen? Weilen
auch sowohl in denen Städten als auf denen Dörfern durch die
Enrollirte viele Excesse und Unordnungen angestiftet werden, welche
deshalb öfters ungestraft bleiben, weil die Enrollirte sich der Juris¬
diction der ordentlichen Obrigkeit entziehen und Schutz bei denen
Officiers suchen, da denn die Kläger, um Weitläuftigkeit zu ver¬
meiden, sich lieber beruhigen, uns aber nicht anders bewußt, als
daß E. K. M. . . Intention dahin gehe, daß die enrollirte Bursche,
so lange sie nicht in Reihe und Gliedern stehen, unter der ordent¬
lichen Obrigkeiten Jurisdiction bleiben sollen, so würde gut sein
und zu Abhelfung vieler Unordnung gereichen, wann E. K. M.
dieses durch eine Ordre überall bekannt machen zu lassen geruhen
wollten".

Die beigefügten Quästiones wurden im General-Direclvrium un¬

erheblich verändert und in der folgenden Form am 26. November 1738
dem Könige zur Begutachtung vorgelegt (Ausf., gcz. Grnmbkow, Görne,
Viereck, Happe):
Puncta, welche die Departementsräthe bei Bereisung derer Aemter

und Städte zu untersuchen haben.
In denen Dörfern.

1. Ob die Cvntribution und übrige Landes-Onera monatlich
richtig bezahlet und wie sie zur Kasse eingebracht werden?

2. Ob die Amts-Prüstanda völlig abgeführet sind?
3. Woher es rühre, daß insonderheit von Anfang des Jahres bis

zur Ernte Reste angewachsen?

a) Ob liederliche Wirthe, so namhaft zu machen, daran schuld?

d) Ob andere Plackereien und Bedrückungen, es sei von wem
es wolle, solches verursachen, und welche specifice anzu¬

zeigen?

c) Oder ob Unglücksfülle und welche solches verursachen?
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4. Ob auch die Bauren selbst mit arbeiten und Hand anlegen,
oder nur alles aufs Gesinde ankommen lassen, und welche
solches thun?

5. Ob denen Unterthanen die allergnädigst ertheilte Remissiones
wirklich angediehen und bonificiret und die Abrechnungen in
denen Quittungsbüchern geschrieben werden?

6 . Ob Wittwenhäuser im Dorfe, so von der Gemeinde unter¬
halten werden müßten?

7. Ob die Kirchenrechnungen jährlich abgenommen werden?
8 . Wie es mit denen Gemeinderechnungen gehalten werde, und

ob die Bauermeisters und Rendanten bei Abtretung ihres
Amts dem sueeessori auch den Kassenbestand baar überliefern?

9. Ob Nachbaren im Dorfe vorhanden, so sich mehr auf das
Fuhrwerken und andere Hantierung, als ihren Ackerbau, Wiese¬
wachs und Viehzucht befleißigen und solchergestalt ihr Haus¬
wesen und Landwirthschast negligiren?

10. Ob sie ohne Vorzeigung königlicher oder Kammerpässe jemand
Vorspann geben?

11. Ob auch die Vorspanne aus der Kreiskasse richtig vergütet
würden?

12. Ob ihnen die Pferde, so sie bei Nachsetzung der Deserteur*,
geben müssen, auch nach dem Edict vom 28. Junii a. c. von
denen Officiers mit 3 Ggr. vor jedes Pferd auf jede Meile
baar bezahlet würden?

13. Ob die Enrollirten sich der ordinären Jurisdiction entzogen
und daher ihren Eltern und Brodherren den schuldigen Ge¬
horsam versagten?

14. Ob die beurlaubte Soldaten auch bei den ihrigen währender
Zeit, da sie bei ihnen wären, arbeiteten, oder keine Arbeit ver¬
richten wollten und also denen ihrigen nur zur Last wären?

15. Ob in denen Dörfern, der königlichen Verordnung gemäß, die
Nachtwächter bestellet?

16. Ob jemand im Dorfe die grüne Saat verkaufe oder solche ab¬

futtere und dadurch zur Abgabe derer Prästandorum incapable
gemachet werde?

17. Welcher Officier das Canton zum Enrolliren im Dorfe hätte?
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18. Ob die enrollirte Bursche von dem Officier im Dorfe besehen
werden, oder ob sie noch der Stadt kommen müssen, auch wie
oft und zu welcher Zeit im Jahr?

19. Ob die Bursche lange in der Stadt bleiben müssen, oder bald
wieder dimittiret würden?

20. Ob dem Ober- oder Uuterosficier, wann er die Bursche im
Dorfe bestehet, frei Vorspann oder sonst etwas gegeben werden
müsse?

21. Ob in dem Dorfe angesessene Unterthanen befindlich, welche
zugleich wirkliche Soldaten?

22. Ob sie dafür, wann sie nach Hause zu gehen beurlaubet
würden, dem Officier etwas geben müßten?

23. Ob die enrollirte Bursche vor die Abschiede und Trauscheine
etwas bezahlen müßten, und wie viel?

In denen Städten.
1. Ob das Serviswesen in Ordnung, und wie viel monatlich

deshalb baar aufgebracht würde? auch ob die Servisrechnung
vom abgewichenen Jahre abgenommen?

2. Ob der Ordonnanz überall nachgelebet werde, oder ob der
Magistrat und Bürgerschaft sich desfalls zu beschweren Ursach
habe?

3. Ob die Stadt von andern Orten Hülfs-Quartiergeld bekommt?
woher und wie viel monatlich?

4. Ob die Officiers Quartiere in natura oder Quartiergeld be¬

kämen? und wie viel einem jeden bezahlet würde?
5. Ob die Officier« außer das ordonnanzmäßige Quartiergeld auch

Betten vor ihre Domestiquen, ungleichen Holz und Douceurs
bekämen?

6 . Ob der Magistrat oder die Bürger denen Officier« Acker zu

Wickfutter oder Wiesen ohnentgeltlich geben und pflügen oder
Fuhren thun müssen?

7. Ob die Officier« die Wirthe, bei welchen sie logireu, auch

richtig bezahlen? da dann die Wirthe zu vernehmen.
8 . Ob die Officier« dem Magistrat und Bürgerschaft mit Schlägen

oder sonst übel traetiren?
9. Ob die enrollirten Bürgersöhne vor die Abschiede und Trau¬

scheine Geld geben müßten, und wie viel?
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10. Ob die Unter=Officiers und Reuter außer das Quartier in natura
auch noch baar Geld bekämen?

11 . Ob die Bürger die Unter-Okticiors und Reuter zuweilen ohn-
entgeltlich speisen, auch Stroh und andere Fourage geben oder
Häckerling schneiden lassen müßten?

12. Ob die Unteroffieier und Reuter bürgerliche Nahrung treiben?
13. Ob die Unter-Okliciors und Reuter mit denen Bürgern übel

umgehen und jemand deshalb Klage zu führen?
14. Ob die Bürger bei Anwesenheit der Garnison in denen Thoren

wachen müssen?
15. Ob dem Stenerrath oder demjenigen, so mit dem Serviswesen

zu thun, alle Monate eine aecurnte Liste von denen bei der
Compagnie oder Escadron effective befindlichen Soldaten und
Unter-Okticiers eingehändiget und darnach der Quartierstaud
reguliret würde?

16. Ob ohne Vorwissen des Conimissarii loci die Soldaten »m-
guartiret werden?

17. Ob außer dem regierenden Bürgermeister sich mehrere Ma¬
gistratspersone» oder sonst jemand sich der wirklichen Ein¬
quartierung entzöge? und dadurch die andere Bürgerschaft prä-
graviret werde?

18. Ob in denen Officierquartieren nicht unnöthige Baue vor¬
genommen und dadurch denen Bürgern das Quartiergeld ent¬

zogen und anstatt Geld Baurechnungcn angegeben worden?
19. Ob Rendant der Serviseinnahme nicht zu starke Douceurs

genieße und dadurch die Serviskasse oneriret werde?
Bei den Punkten, die in den Dörfern zu untersuchen sind, schrieb

der König zum zwölften:
„dieser sol zahlen";
zum vierzehnten:
„sollfenj die beürlate arbeiten aber nit lenzer zu Haus

bleiben als 8 dage."
und zum zwanzigsten:
„soll kei[nen Vorspanns bezahlen one meine ordre."
Die achtzehnte Frage hat er als überflüssig durchgestrichen.
In der zweiten Abtheilung, die Quästivnes in den Städten betr.,

findet sich folgende eigenhändige Randbemerkung zum vierzehnten Punkt:
„in exercir zeit."
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Außerdem sind hier vom Könige der achte und sechszehnte durch
Ansstreichen kassirt worden.

Am Schlüsse des Ganzen setzte der König noch hinzu:
„ob Comissarius und kris Ralit nit den könig sbesstehlen

ob die comissari und kris Ralit nit kelber und Puten nnd speck

Ihren treibe schicken wen sie wieder von oomission kvnren."

„Ob Comis nnd kiisrehte sich nit lenger in amte aufhalten
um die Riete» zu ziehen."

„Ob Remis nnd krisrehtc nit galgenschelme wehre die die
königl: interesse nit respecticr nnd königl: ordre nit stricte nach¬

lebten nnd so weitter F W."
Darunter malte der König zur Androhung für etwaige Uebertrcter

seiner Gebote in kräftigen Zügen einen Galgen.
Die nach den königlichen Angaben umgearbeiteten Quästiones

wurden durch Ertaß vom 24. December 1738 der Magdeburger nnd der
Knrmärkischen Kammer zur Befolgung mitgetheilt. Die letzten Be¬
merkungen Friedrich Wilhelms fanden, wesentlich abgeschwächt, in den Re-
scripten selbst ihren Platz (Concepte, gez. Happe).

360. (Erldfj an die Halberstädtische Kammer.

Berlin, 29 . Metober (758.

Allöf., Auf Specialbefehl gez. Biereck, Happe. — St.-A. Magdeburg. Halbcrst. Kammer. I. Nr. 503.

Ernennung eines Landraths.

Demnach wir den gewesenen Lieutenant Unsers Kalcksteinschen
Regiments Johann Wilhelm von Nanmeister zu Unserm Landrath
. . ernennet und ihm die Anwartnng ans eine zuerst vacant
werdende Landrathsstelle dergestalt cvnferiret, daß bei erstem exi-
stirenden Fall, es sei gleich, in welcher Provinz es wolle, er in
sothane Charge, derselben Gehalt nnd Emolumenten ohne weitere
An- nnd Rückfrage sneeediren solle, gestalt Wir denn auch darüber
seine Bestallung dato gehörig ausfertigen lassen, als fügen Wir
euch solches hierdurch zu eurer Nachricht nnd Achtung zu wissen rc.
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361.. Bericht Bierecks und Beggerows *) an das General-Directorium.
Bunden, 8 . November 1739 (falsch eingerückt).
AuSf. — Aen.-Dir. ANnden-tliatieusberg. T». II. Str. ». Vat. a,

„Zur Information eines . . General-Oireotorii wegen Verthetlnng
der Departements bei der Mindenschen Kammer."

Weilen bekannter Maßen bei der hiesigen Kammer viele Ver¬
änderungen vorgegangen und dahero nöthig sein will, daß, nach¬

dem das Collegium nunmehro wieder completiret, auch die Departe¬
ments selbst von neuem regiiliret werden, bevorab, da deshalb i»
verschiedenen Jahre» keine Umsetzung geschehen, als haben wir dem
hiesigen Kammer-Oireetori von Bessel (in Abwesenheit und bei der
noch anhaltenden Unpäßlichkeit des Wirklich Geheimen Etats-
Ministre und hiesigen Kammerpräsident von Rochow Exc.'ch auf¬
gegeben, deshalb ein Project zu entwerfen; welches auch darauf ge¬

schehen.

Und da man darnächst nöthig gefunden, mit des Wirklich
Geheimen Etats-lUinistra und Kammerpräsident von Rochow Exe.
darüber zu conferiren, Selbige auch nach der hierbeigefügteu
Originalantwort b) bei dem von dem Kammer-Diraetora von Bessel
entworfenen Project nichts zu erinnern finden, so haben wir nicht
weiter anstehen sollen, solches zur . . Approbation hierbei ein¬

zusenden, auch zugleich dabei anzutragen, daß wir davor halten, es

könnte wenigstens annoch vor der Hand der Director von Bessel
das Amt Hausberge, da es nur nahe bei Minden belegen, noch
beibehalten, und daß in Forstsachen die Oberforstmeisters das
nöthige schriftlich vorstellen, die Departementsräthe aber davon den
Vortrag thun müssen; überlassen jedoch alles näherer Einsicht und
bitten nur, die hiesige Kammer hierüber nächstens mit Resolution
zu versehen.

Unter dem 17. November 1739 wurde die von Viereck und Beggcrow
projectirte Repartition, in die nur das von ihnen in ihrer Relation

1

1
) Viereck und Beggerow verließen Minden am 13. November.
2) Rochow hatte sich Cleve, 23. Nngnst 1739, krank gemeldet nnd die

.Mindische Kammer gebeten (Ausf.h ihn« vorläufig nichts zuzuschicken. Erst vom
17. November ab nahm er wieder an den Geschäften theil.

3) Schreiben Vierecks vom 22 . Oktober 1739 (nicht erhalten) und Antwort
Rochows, Cleve, 31. Oktober (Nuss.).
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Beantragte hincinverbessert worden war, vollzogen unv der Mindischen
Kammer zugesandt. Sie war folgendermaßen abgefaßt:

Wirklicher Geheimter Etats- und Kriegesrath,
auch Präsident von Rochow.

Der Präsident erbricht gewöhnlicher Maßen alle einkommende
Sachen und vertheilet sie nach Gntfinden unter die sämtlichen
LIembra Collegii, insonderheit aber und wenn nichts bedenkliches
in denen Departements der Aemter und Städte, welche ein jeder
zu respiciren hat.

Ferner revidirct er alle Concepte, und muß, ehe solches ge¬

schehen, kein Knnzelist dieselbe zn mnndiren sich unterstehen. Er
wohnet, wenn es die Nothdurst erfordert, denen Kassen-Visitationibus
bei und bereiset Städte und Aemter nach Erfodern der Umstände
mit oder ohne Zuziehung der Departemcntsrüthe und verrichtet
übrigens alles, was ihm als Chef wegen generaler Direktion des

Collegii oblieget.
Die übrigen Membra des Collegii anlangend, verstehet
1. Der Director von Bessel

die vices des Präsidenten, so oste derselbe abwesend, respiciret
Generalia und besorget, daß alle nach Hofe einzusendende Re¬
lation, Tabellen und Nachrichten richtig abgehen und alle ein¬
kommende Sachen vorgetragen werden; zn welchem Ende er wöchent¬
lich oder wenigstens monatlich das Journal der eingelaufenen
Sachen examiniret; und, wenn nicht alles vorgetragen, erinnert er
die Departeinentsräthe daran.

Ist Curator von der Domänenrentei sowohl als daß er auch

ans die Oberstcnerkassc ein wachendes Auge haben und selbst deren
Visitationibus öfters beiwohnen muß; besorget auch allenfalls in
Abwesenheit des Kriegesrath Schützen die Jnstizsachen, pnbliea, fis-
calia, Grenzstreitigkeiten mit Auswärtigen, item wegen Münz-
contraventionen, desgleichen wegen zu nehmender Präcautionen
gegen die Pestgcfahr und andere gefährliche Krankheiten und Vieh¬
seuchen. Ferner respiciret er die Jntelligcnzsachen und hat über
richtig zn bestellende Cautiones gute Aussicht, wie ihm denn auch

specialiter oblieget, die Registratur und Kanzlei in guter Ordnung
zu halten, und revidiret alle Concepte. Nicht weniger muß er
dahin sehen, daß die Remission der Vernnglücketen nicht alleine
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zur rechten Zeit von denen Landräthen untersuchet, angesetzet und
übergeben werden, sondern lässet demnächst solche in pleno revidireu,
ob solche reglementinäßig angesetzet sein oder nicht.

Es wohnet auch derselbe dem Befinden nach allen Rechnnngs-
abnahmen bei und sorget, daß, sobald möglich, die Specialrechnungen
abgenommen und demnächst die Generalrechnungen von denen Ren¬
danten geschlossen und abgenommen, auch demnächst mit des Ren¬
danten Beantwortung der notatoruni ins Hoflager eingesandt werden.

Endlich respiciret derselbe auch das Zollwcseu und dirigiret
die Bergwerkssachen in der Grafschaft Singen und wenn auch
sonsten sich mineralia hervorthun möchten. Ucberdeni hat er zum
Departement das Amt Hausberge und dazu gehörige Bvrwcrker.

2 . Krieges- und Domänenrath von Werner.
Städte: Bielefeld, Halle, Versmold, Borgholzhansen, Werther

und Enger.
Aemter: Sparenbcrg und Ravensberg.
Vorwerker: Deppendorf in der Senne, ans der Schildischer

Heide das Vorwerk Dreyen; Kuhhof, Kaltenhof.
Generalia in Accisesachen von Ravensberg und Tecklenburg,

Abnahme der Accise-, Stempel- und Kartenrechnung daselbst; re-
spiciret Militaria, ist Kassen-Onrator von der Landrentei und hat de»
Vortrag von denen Salzsachen in der Grafschaft Ravensberg und
Tecklenburg.

. Correferent: der Kriegesrath von Parsenow; bei denen
Kassensachen aber der Director von Befiel und bei den Salzsachcn
der Kriegesrath Meyer.

3. Der Krieges- und Domänenrath Schütz.
Generalia: Justizsachen, Fiscalia, Berichtigungen der Can¬

tionen, Judensachen, Grenzsachen und Streitigkeiten mit Auswärtigen,
auch Publica, Münzcontraventionen, Postsachen, -item wegen
nöthiger Präcantion wegen Pest und anderer gefährlichen Krank¬
heiten und Viehseuchen.

Correferent: Director von Befiel, und wegen der Cautionen
und Postsachen der Kriegesrath Meyer.

4. Kriegesrath von Parsenow.
Städte: Tecklenburg, Lengerich, Cappeln, Oldendorf, Bünde.
Aemter: die Grafschaft Tecklenburg und Limburg.
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Vorwerker: Habichtswolde, Scholbruch, Kirchstapel, Linibcrg,
Generalia i» Accisesachen von Ravensberg und Tecklenburg,

auch Abnahme der Accise- und Stempel-, auch Kartenrechnung.
Correferent: Kriegesrath von Werner.

5. Kriegesrath Meyer.
Städte: Minden, Petershagen.
Aemter: Petershagen, Himmelreich, Schlüsselbnrg.
Vorwerker: Pctershagen und auf der Koppel, Himmelreich,

Schlüsselbnrg und ans dem Hühnerberge.
Generalia: Servis- und Forstsachen, Urbarmachung wüster

Gründe, Salzsachcn im Mindischen, Berichtigutig der Lautionen.
Correferent: Kriegesrath Rappard, wegen der Salzsachen

Kriegesrath von Werner, wegen der Cautionen Kriegesrath Schütz.

6 . Kriegesrath Bügel.
Städte: Herford, Vlotho, Hansberge.
Aemter: Vlotho nebst dem Gute Densberg.
Generalia in Bansachen, die Verfertigung solcher Rechnungen,

item Generalia in Accisesachen von Minden und Singe», desgleichen
Abnahme von Accise-, Stempelpapier- und Kartenrechnungen. Ist
Curator von der Obersteuerkasse und besorget alle dahin gehörige
Rechnungen.

Correferent: Kriegesrath Rohde.

7. Kriegesrath Rappard.
Städte: Lübbecke.
Aemter: Rhaden und Reineberg.
Vorwerker: Rhaden, Schäsereihof im Recke.

Generalia: Servissachen, Urbarmachung wüster Gründe und
Forstsachen, auch in Abwesenheit des Directoris von Bessel Zoll-
nnd Bergwerkssachen.

Correferent: Wegen Reineberg der Kriegesrath Schütz, und
wegen Rhaden der Kriegesrath Bügel.

8 . Kriegesrath Rohde.
Städte: Singen, Freren, Ibbenbüren.
Aemter: die Grafschaft Singen.
Vorwerker: Brockbern, Binersunder, Alkenhof, Brockhusen,

Besenkamp, Wonnenthal, Sangenhof und Deifterdiek.
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Generalia von Accisesachen int Mind- und Lingischen, item
die Abnahme der gestempelten Papier- und Kartenrechnung; be¬

sorget auch mit die Generalbaurechnung und wohnet denen Kassen-
Visitationibus der Obersteuerkasse als Kassen-Ourator mit bei und
besorget die Abnahme der dahin fließenden Rechnungen.

Correferent: Wegen der Grafschaft Singen Director von
Bessel, und der Kriegesrath Bügel propter generalia.

Der Königliche Oberforstmeister von Lettow und Ober¬
jäger Bauer besorgen alle Holz-, Forst- und Jagdsachen, ein
jeder in seinem Departement, und wenn sie gegenwärtig sein, signiren
sie die in Forstsachen veranlassete Expeclitiones, unterschreiben so»

denn auch alle in Forstsacheu abzulassende Relationes; die in
Forstsachen einkommende Berichte trügt aber jeglicher Departements¬
rath vor.

Notandum.
Das Collegium kommt, wann es die Nothdnrft erfordert täg¬

lich, auch wohl des Nachmittages zusammen, sonsten aber sollen nur
vier ordinäre Kammertage gehalten werden, als Dingstag, Mitte¬
wochen, Freitag und Sonnabend. In denenselben tragen die De¬
partementsräthe alles, was nur aus ihrem Departement einläuft,
wenn es ihnen zuvor von dem Präsidenten zugeschrieben ist, vor;
damit aber solches mit Fundament geschehe, io müssen allemal
Anteacta nachgesehen werden.

Die mundirte Relationes unterschreibet ein jeder Rath, der
solche angegeben, zuerst, ehe sie zur Unterschrift des Präsidenten
kommen, und ist solches alsdenn der Beweis, daß die Munda mit
den Concepten collationiret, die data, so darin angeführet worden,
recht allegiret, die angeführete Beilagen alle mit beigeleget und in der
Kanzlei nichts versehen worden, als wohin in Abwesenheit des Re¬
ferenten der Correferent mit sorgen muß. Wie denn auch besorget

-werden muß, daß die Relationes sofort und nicht so spät wie bis-
herv eingesandt tverden; weshalb der Departemeutsrath auch fleißig
nachhören muß, ob die Relationes richtig abgesandt und zur Post
gegeben worden.

Wenn jemand eine Relation zu unterschreiben Bedenken träget,
muß er rationem dissensus derselben schriftlich beilegen.
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Die Correferenten müssen sich alle Sachen ihrer Referenten
wohl bekannt machen, mit einander die ihnen zugeschriebene Berichte
commnniciren, damit sie beim Vortrag einander assistiren können

und kein Umstand dabei vergessen werde; es muß auch solcher Vor¬
trag ohne Passion und Nebenabsicht Meiement geschehen. In Ab¬

wesenheit des Referenten traget der Correfercnt dessen Departements-
Sachen vor; es muß auch alles, wie obgemeldet worden, vor¬
getragen, keine Decreta aber ohne geschehenen Vortrag, bei Strafe
eines Monats Tractament, abgefasset werden.

Die blxten8 iono8 oder Concepte dürfen nur von dem Re¬

ferenten signiret und von dem Präsidenten, auch Directore nur re-
vidiret werden, nicht aber von sämtlichen Membris Collegii, indem
dieses nur Zeit wegnimmt und dieselbe dennoch die Munda mit
unterschreiben, da sie denn solche dnrä)lesen und ihre etwa habende

dubia schriftlich beifügen können. Die abzulassende Hanpt-Uelatione8
aber sollen vor der Mnndirung von sämtlichen Membris Collegii
zuvorderst mit revidiret werden.

Unterm 13. December sandte die Kammer diese Reparlition Rochow

ju 1) und stellte anheim, ob nicht die bisherigen Dcpartementsrälhe zn-

förderst die Anschlüge von den Aemtern, die Trinitatis pachtlos werden,
verfertige» und die ihnen anfgelragencn Commissionen erst einmal be¬

endigen sollten. In seiner Antwort, Cleve, 30. December 1739,'') wies
Rochow ans Vierecks Schreiben vom 22 . Oclober hin, wonach ein jeder

Departementsrath nach der gemachten und approbirtc» Repartition sein

Departement, so wie er es fände, antreten, und die neuen Referenten von
den alten Correferenten unterstützt werden sollten. Bei Verfassung der

Anschläge könnte also immer einem alten Rath ein neuer zugegeben

werden und ebenso bei der Commission.

Unter dem 5. Januar 1740 erging folgender Erlaß an die Min-
dische Kammer:") die Anschläge bei den Aemtern, die Trinitatis pachllvs

werden, sollen von den vorigen Departcmcntsräthen projcctirt werden und

9 Conc. von Werner nach eigenh. Benierknngen Nessels verfaßt. — St.-A.
Münster. lieg. 183 a. VI. Rr. 198.

a
) Auss. ibid.

a
) Ansf., Aus Specialbefehl gez. Görne, Viereck, Happe, Boden. Dieser

Erlaß war am 12. Januar noch nicht präscntirt' an diesem Tage versuchte die

Kammer ihre Anfrage vom 13. December 1739 »och einmal bei Rochow zu

rechlfertigen (Conc., gez. Nessel).



640 Nr. 362, 363. — 10.—13. November 1738.

bis dahin diese die Aemter behalten und respiciren; die neuen Depnrtcmcnts-
räthe sollen die neuen Anschläge mit examiniren und dem Befinden nach
ihre Monita beifügen.

362. Erlaß an alle Kammern.
Berlin, s0 . November s738.

Conc., gez. SJicvect, Happe. — Geu.-Dir. Ostpreabea. Materien. Tit. XXXI. S!r. t».

Die Departementsräthe sollen ans ihren Reisen Oiaria halten.')
Demnach wir . . resolviret haben, daß die Departementsräthe

hinführo, wann sie reisen, Diaria halten sollen, damit die Prä¬
sidenten desto besser sehen können, was jene verrichtet und wie sie

ihre Zeit angewendet haben, imgleichen, daß vor eingereichter
Relation von ihren Verrichtungen ihnen keine Diäten assigniret
werden sollen, als befehlen Wir Ench hiermit . ., Ench hiernach zn

achten und solches dergestalt zn besorgen.

363. Immediatbericht Loccejis.
Halberstadt, {5. November H738.

Allsf. — li. 9. J. 1 li.

Meldung von der Beendigung der Visitation der Justizcollegien in
den westlichen Provinzen. Visitation in Halberstadt. Lindholtz.
Frage der Umwandlung der Clevischen Justizverfassnng. Coccejis

Rückkehr.

E. K. M. habe ich . . melden sollen, daß ich mit Unter-
snchnng der Justiz in Magdeburgs) Minden, Ravensbergs) Cleve,
Mark, Geldern, Lingen und Menrs fertig bin.

E. K. M. haben die große Ursache, über die Verzögerung der
Justiz und über die schwere Proeeßkosten derer Ober- und Unter¬
gerichte in diesen Provinziell Dero gerechten Eifer zn bezeugen, und

') Das hatte der Pommersche Kanzler von Grnmbkow Ende Oktober an¬
geregt. Happe befürwortete diesen Vorschlag 1. November aufs angelegentlichste.
In der Knrmark habe er derartiges früher anbefohlen, „es ist aber in ckesustmliiiein
gerathen". — Vgl. dazu auch Nr. 110. S. 222.

st Vgl. Nr. 337. S. 596 ff
st Vgl. Nr. 319. S. 610 ff.
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ist gewiß höchst nöthig gewesen, diesem Unwesen einmal Ziel und
Maß zu setzen.

Ich habe durch eine Jnterimsinstruction vor der Hand die

Hauptmängel abgeschafft, bis E. K. M. die Reglements, welche ich

bei einer jeden Provinz besonders verfertiget habe, zu approbiren
geruhen werden.

Jetzo bin ich im Begriff, die Justiz auch in Halberstadt, wo
solches am allermeisten nöthig ist, zu reguliren.

Ich sehe aber nicht ab, wie dieser Negierung zu helfen, wann
E. 5b. Ai. dem Präsidenten nicht noch ein paar ehrliche und ge¬

schickte Räthe zugebe», auf welche er sich verlassen kann.

Ich habe mir zwar alle Mühe gegeben, ein paar solche Räthe
anszufinden, es hat aber niemand diese Charge ohne eine Be¬

soldung annehmen wollen. Endlich habe ich den Bürgermeister
Lindholtz darzn disponirt, welcher ohne neue Besoldung diese Charge
annehmen will, wann er von denen Recrnten- und Kanzlei--7uridu8
befreiet werden könnte.

Es dependirct also lediglich von E. K. Di. . . Resolution,
ob Dieselbe diesen Bürgermeister Lindholtz, welches (!) ein sehr

geschickter und erfahrener Mann ist, ohne neue Besoldung und Er¬
legung der Recrnten- und Kauzelei-ckurinin in die Regierung zu

setzen geruhen wollen, weil sonst keine Hoffnung einer besseren

Justiz allhier verhandelt ist.

Durch Cabinetsordrc, Wusterhausen, 18. November 1738, approbirle
der stöuig, daß Lindholtz Mitglied der Regierung werde.

„Sonsten werdet Ihr Euch zurückerinnern, was Ich bei An¬

tretung Eurer Reise nach dem Cleveschen wegen der dortigen so¬

genannten Richter von Euch wissen wollen.') Ich will dahero nun¬

mehr Euren Bericht deshalb, und [! = ob] noch nicht, ohne zu

risgniren, durch eine Appellation derer Stände denen Reichsgerichten

in die Hände zu fallen, die bisherige enorme Autorität derselben in
Schranken zu setzen und die zum Schaden derer Stände sowohl als
derer Unterthanen bishero gewesene nbcle Gewohnheiten, daß ein

solcher Richter zwar angenommen, aber nicht abgeschaffet werden
kann, zu ändern stehe."

i) Bgl. Nr. 324. S. 548.

Acta Horuayica. Behördenvrcianisatioii V. 2 . 41



642 Nr. 363, 364. — 13. November 1738.

Unterm 21 . November 1738 berichtete Cocceji darauf folgendes,
4. Halbcrstadt (Ausf.):

E. K. M. haben mir . . befohlen, zu berichten:
ob die Richter in dem Clevischen nicht von denen Jurisdictions¬
herren abgeschafft werden können.

Ich muß . . hierauf melden, daß ich in dieser Sache E. K. M.
einen mündlichen Vortrag wegen vieler darbe! vorkommenden Um¬
stände zu thun Willens gewesen. Da aber E. K. M. Nachricht
davon zu haben . . verlangen, so muß ich meinen Pflichten nach

anzeigen:
daß E. K. M. nicht anznrathen sei, denen Jnrisdictionsherrcn
die Absetzung derer Richter zu verstatten, weil Dero . . Interesse
am meisten hierunter leiden würde,

allermaßen es mit denen Clevischen und Märkischen Richtern eine
ganz andere Bewandniß hat als mit denen Richtern in E. K. M.
übrigen Landen, weil die Clevische Richter nicht allein über ihre
eigene Bauren, sondern auch XL. über E. K. M. Bauren und alle
in ihrem District belegene von Adel und deren Unterthanen die
Jurisdiction exerciren. Wann nun ein jeder von Adel befugt
wäre, den Richter abzusetzen, würden die Richter dadurch gezwungen
werden, die Justiz nach des Edelmanns Willen schlechterdings zu
administriren, wodurch E. K. M. Bauren und die unter sothaner
Jurisdiction stehende von Adel XL. bei Repartition der Auflagen
leicht könnten prügraviret und des Jurisdictionsinhabers eigene
Unterthanen menagiret werden.

Welches alles dadurch gehindert wird, wann sothane Absetzung
XL. bloß von E. K. M. und Dero Regierung dependiret. Wann
aber E. K. M. denen Jnrisdictionsinhabern die Absetzung der
Richter verstatten wollten, so könnten und würden die Landstände
dieserwegen bei dem Reichshofrath sich zu beschweren keineswegs
befugt sein.

Durch Cabinetsordrc, 4. Wusterhausen, 24. November 1738, erhielt
Cocceji darauf den Befehl, noch ferner zu erwägen,

„ob nicht die Verfassung mit diesen Richters dergestalt zu
machen stehet, daß Meine Jmmediatnnterthanen ihre Richters be¬

sonders, die von den vom Adel aber die ihrigen auch aparte haben,
so daß die Meinigen mit denen Unterthanen vom Adel, die adelichen
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Richters aber mit Meinen Jmmediatunterthanen nichts zu schaffen
haben, auch übrigens gedachten Richters nicht mehr so ganz freie
Hände gelassen werde, die Unterthanen durch schwere Brächten und
Sportuln auszusaugen und mit' dem Vermögen nach Gefallen zu
schälten und zu walten/")

Auf die Meldung, dass er wieder in Berlin angelangt sei (27. No¬
vember 1738), erhielt Cocceji, <l. Wusterhausen, 23. November 1738, den
Befehl, sobald der König nach Berlin gekommen sei, mündlich mit ihm
alles zu besprechen (Abschrift. — B. 9(5. B. 17).-)

564. Bericht der Geldrischen Commission.
Geldern, (5. November (758.

Au-f., gez. Krocher, Couinx, Heinius. — Äen.-Dir. ittclder». Tit. VI. 4Ir. 1.

Befolgung ihrer Instruction.
E. K. M. beide . . Rescripta vom 5. und 28. Septembris 3)

jüngsthin, wovon das erste die genauere Observanz der uns anno
1723 ertheilten Instruction, das andere aber sonderlich die Führung
der Aemterrechnungen und das; die Beamte mit denen Bauten nichts
zu thun haben sollen, betrifft, haben wir respective am 3. und
6. hu jus . . empfangen.

Wie wir nun unseres . . Orts vorerwähnter Instruction
jederzeit, so viel nach denen besonderen Umstünden hiesiger Provinz
nur immer möglich gewesen, nachgelcbet, mithin nichts anderst ge>

suchet haben, als E. K. M. wahren Dienst und höchstes Interesse
pflichtmüßig zu befördern, so würde uns auch sonderlich sensible
sein, woferne wir wider unsern Willen dennoch zu einigem Miß¬
vergnügen E. K. M. sollten Anlaß gegeben haben.

Damit tvir auch demjenigen, so E. K. M. in denen ob¬
erwähnten . . Rescriptcu wiederholentlich und so ernstlich zu be¬

fehlen geruhen wollen, um so viel besser mit möglichster Exactitucle
gehorsamen und Folge leisten können, so werden E. K. M. uns
verhoffentlich . . erlauben, die dabei nach Beschaffenheit der hiesigen
Umstände ohnvermeidlich vorkommende Erinnerungen hiermit . .

') Bgl. dazu weiter Nr. 404.

«) Bgl. dazu 7. März 1739.
a
) Bgl. Nr. 336. S. 387 und Nr. 352. S. 615 f.

41 *
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vorzustellen und über einige Puncta, insoweit es nöthig, E. K. M.
nähere . . Resolution uns znr pflichtschuldigsten Verhaltung . . zu

erbitten.
1 . Betreffend die prompte terminmäßige Bezahlung.
Dieserwegen zeigen die hiesige Ada, daß wir cs an viel¬

fältigen und nachdrücklichen Anmahnungen nie haben ermangelen
lassen; wann aber die Beibezahlung derer Termine so prompt von
denen Hanptpächtern nicht erfolget, so hat solches nicht von einiger
Saumseligkeit unsererseits, sondern einzig und alleine daher gerühret,
daß .die Hanptpächter ihre Früchte nicht so geschwinde zu Gelde
machen, noch sonsten das ihrige von denen Debcnten bei denen
schlechten Zeiten selbsten so prompt erhalten können; jedoch hat bis
noch zu fast niemals ein Termin den anderen gefangen, viel
weniger ist von einem oder anderen ein Rest bis ins folgende Jahr
blieben.

Indessen hätten sie jetzt dem Erlaß vom 5. September entsprechend
die Hauptpächter noch einmal zu prompter Zahlung angehalten.

Wann jedoch, ohngeachtet die Hauptpächtere ihre Termini
richtig einhalten, dennoch die prompte und völlige Befriedigung
E. K. M. Generaldomänenkasse in den gesetzten Quartalen wegen

des großen Ausfalls bei den Maas-Licenten und Zöllen bishero
nicht geschehen können, noch auch künftig, als lange die deshalb
snbsistirende importante Beschwerden nicht gehoben, geschehen kann,
so werden E. K. M. uns deshalb verhoffentlich nichts beizumessen,

noch ganz ohnverschnldeter Weise mit einiger Ungnade zu belegen

geruhen.
Bei Punkt 2—4 fühlten sie sich frei von Schuld und würden auch

weiterhin den Befehlen strict nachleben.

5. Das Mühlenwesen betreffend, ist zwar an deine, daß in dem

Amt Geldern, worin E. K. M. hiesige Mühlen belegen, noch ver¬

schiedene Handquerren und Handmühlen erfindlich; und weilen die
Unterthanen deshalb eine langwierige Possession vor sich haben,
auch dieses Recht nach denen . . hiebeigefügten Extraeten sowohl
ans dem Terrier oder Lägerbuch derer Domänen besagten Amts
als aus den Spccial-Verpachtnngsconditionen derer Mühlen nicht
anderst verwirken, als wenn sie sothane Mühlen mißbrauchet, so

haben wir solche eigener Autorität bis hiehin nicht gänzlich ab¬

schaffen können.
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Wir müsse» auch bei dieser Bewandniß E. K. M. fernere . .

Willensnieiniing uns darüber . . erbitten, und würde, falls sothane
Quern oder Handmühlen durchgehends ans einmal abgeschaffet

werden sollen, nöthig sein, daß deshalb ein Edict in E. K. M. . .

Namen pnbliciret und demnächst deshalb weiter inquiriret und in
dessen Conformität gegen die Uebertretere piocediret werde.

Roß-Grützmühlen seind unseres Wissens hiesiger Orten nicht
vorhanden; es hat aber der Besitzer von Semonds Gut, unter
Tönniesberg in der Vogtei Geldern belegen, das Recht, eine Roß-
Mahlmühle zu halten, welche E. K. M. Mühlen nicht wenig Ab¬
bruch thut. Jedoch sehen wir nicht ab, wie darunter zu rcmediiren
stehe, es wäre dann, daß E. K. M. sothanes Gut, wann es einmal
zum feilen Kauf gelangen möchte, an Sich erhandelten, zu Dero
Domänen schlügen und besagte Rößmühle ganz eingehen ließen.

6 . Das Zoll- und Licentwesen betreffend, werden E. K. M.
Sich ans demjenigen, so bei der letztere» hiesigen Domänen- und
Liecntverpachtnng vorgekommen, und in Zpeein, was deshalb im
Jahr 1732 . . referiret worden, des mehrer» . . zu erinnern ge¬

ruhen, daß wir es auch hierunter an unserem Fleiß nicht haben
erwinden lassen und die hiesige Landlicentc» so hoch gebracht, als
nur immer möglich gewesen. Man ist auch schon im Werke be¬

griffen, die Manualia und Rechnungen seit dieser letzteren Ad-
modiativn von neuem genau zu examiniren und zu erwägen, ob

dabei künftig noch etwas mehrers herauszubringen sein werde. Je¬

doch stehet bei diesem Werk zu cvnsideriren, daß, obzwar die Maas-
Licenten wegen des allzu hoch beschwereten Comniercii ans diesem

Strom merklich abgenommen, auch wegen derer neuerlichen Plackereien
des Kaiserlichen Comptoirs zu Rnremonde noch weiter herunter¬
fallen, dennoch dadurch die Landlicenten nur wenig verbessert

werden, indem

a) viele Waaren desfalls auf dem Rhein transportiret und
dadurch diejenige Oerter versehen werden, welche sonsten ihre Noth-
durst von denen die Maas auf und ab gekommenen Kaufmann¬
schaften ordinär erhalten und wovon solchenfalls die Geldcrsche
Landlicent-Comptoiro, die damit berühret worden, noch die aus¬

gehende Rechte zu genießen gehabt.



646 Nr. 364. — 13. November 1738.

b) Obzwar die Waaren, so vorhin die Maas auf und ab ge¬
klommen, größtentheils nunmehro zu Lande fortgebracht werden, so

pafsiren dennoch girr wenige davon E. K. M. hiesiges.Territorium,
und haben wir bereits occa8ione derer Ruremon di scheu Plackereien
in-. . relatione vom 29. Octobris jüngsthin . . gemeldet, welcher-
gestalt das Oominereinin zwischen denen Holländischen Provinzieu
in und durch Brabant nach Lüttich und anderen daherum situirteu
Landen zum Ruin der Maas betrieben werde, ohne daß E. K. M.
hiesige Landlicenten dadurch das geringste gewinnen können. Es
ist anneben !

c) E. K. M. Antheil des Herzogthums Geldern so gelegen,
daß andere Frachtkarren gar leichte zu Evitirung der Transitoire-
Rechte einen Umweg nehmen können, dergleichen ebenfalls mit dem

sonsten häufig durchpassireten sowohl fetten als mageren Vieh ge¬

schiehet, gestalten man schon seit einigen Jahren gespüret hat, daß
keine so starke Triften wie vorhin mehr durch hiesiges Land ge¬

kommen.
7. Commercien-, ^Polizei-, Mannfaetur- und andere dahin

einschlagende Sachen betreffend.
Solchenfalls haben wir bishero allen Fleiß angewandt und

werden es auch fernerhin daran nicht ermangelen lassen. E. K. M.
werden jedoch in. . Erwägung zu nehmen geruhen, daß sich dieses

Werk nicht zwingen lässet und sonderlich auswärtige Fabricanten,
die noch etwas im Vermögen haben, nicht gerne nach so schlechten

Oertern, wie die hiesige Städte seind, sich begeben. Und sehen wir
wenig Hoffnung, darunter ohne Anwendung derer Reisekosten,
mithin des nöthigen Vorschusses, »ach Wunsch zu reussireu. Uebrigens
nehmen mit E. K. M. . . Erlaubniß wir die Freiheit, uns auf die

in dieser Materie abgestattete besondere . . Relatione« . . zu be¬

ziehen.
Jnbetr. der Punkte 8—10 versprächen sie auch weiterhin genaueste

Beobachtung der Befehle. Bei Punkt 10 bemerkten sie noch:
Die Expeditione« geschehen hier mit aller erforderten und

fast mehr als gemeiner Rromptitnde, und wie wir die Beantwortung
derer an uns ergehenden . . Rescripte nicht ausstellen, es wäre
dann, daß zuvorderst über ein- und anderes nähere Erkundigung
eingezogen werden müßte, so werden wir auch sonsten alle uns auf¬
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getragene Verrichtungen in guter Ordnung z» halten uns äußerst
angelegen sein lassen.

Was dieseinnächjt den Einhalt E. K. M. oballegirten näheren
. . Rescripti vom 28. September betrifft, so müssen wir darauf. .

melden, daß alle Aemterrechnnngen Hieselbst nicht anderst als ans
den Fuß der jährlichen Etats und nur alleine mit diesem Unter¬
scheid geführet werden, daß bei gedachten Rechnungen zugleich noch
die casuelle Einkünfte, welche nach denen respectiven Contracten zur
extraordinären Berechnung reserviret worden, in Einnahme gebracht
und E. K. M. pflichtmäßig berechnet werden.

Es zeigen dieses auch die hiesige Aemterrechnnngen, welche als
Belege jederzeit mit der Landrentei- oder Gelderschen General-
domänen- und Licentrechnung an E. K. M. Ober-Krieges- und
Domänen-Rechenkammer mit eingesandt werden. Wir wissen auch

nicht, daß solche ans einen andern Fließ und E. K. M. . . In¬
tention gemäßer sollten eingerichtet werden können. Woferne jedoch
wider Verhoffen dabei noch etwas zu erinneren vorkommen sollte,
solchenfalls erbitten wir uns davon . . Nachricht, damit wir es

sofort änderen können.
Wir haben ferner bishero niemalen denen Hauptpächtern

einige Assignationes, es feie in Bau- oder anderen Sachen, zu be¬

zahlen ertheilet, Wesfalls sie in Vorschuß gesetzet und dadurch ihre
Termine zu bezahlen abgehalten worden. Weshalb auch diese

Excuse hiesiger Orten nie von einigem Hauptpächter eingewandt
worden und noch viel weniger von uns annehmlich gehalten sein
würde; sondern, wann es je zuweilen ein- oder anderem Haupt-
pächter hart gefallen, seine Pachtgelder zu rechter Zeit abzuführen,
ist es einzig und alleine ans denen hievoren schon . . berührten
Ursachen geschehen, nämlich daß die Früchte da gelegen, sie selbige
auch, obgleich merklich unter dem Anschlage, nicht an den Mann
bringen oder sonsten von ihren Unterpächtern ohne deren Ruin so

geschwinde ihre Bezahlung erhalten können.
Es kann uns auch darunter von denen Beamten nichts so

leichte vorgebracht werden, da wir die Aemter gründlich kennen,
auch uns jederzeit nach allen Umständen aufs genaueste informiren.

Wann auch bei dergleichen erheblichen Ursachen E. K. M.
wahres Interesse die Conservation sowohl derer Haupt- als Unter-
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pächtere erfordert, zumalen da selbige zu E. K. M. völligen Sicher¬
heit gute Cautiou stellen müssen und, wann sie einmal ruintret, wie
bei ohnausgesetzter Verhängung der Executiou nicht fehlen kaun,
man nicht leicht andere Pächter wurde bekommen können, so müssen
E. K. M. fernere . . Willensmeinnng wir zu unserer . . Ver¬
haltung uns geziemend erbitten.

Es werden zwar die jährliche Bangelder, da kein besonderer
Banschreiber in hiesiger Provinz bestellet, noch dazu einig Gehalt
ausgemachet ist, nachdem solche auf unsere Quittung von der Extra¬
ordinarienkasse eingezogen worden, an die respective Hanptpächter
gezahlet, und müssen selbige davon besondere Rechnung führen;
jedoch haben sie weiter mit betn Ban nichts zu thun, sondern es

wird alles von hier aus dirigiret und bewirket, weshalb auch daraus
keine Confusion noch Aufenthalt in Bezahlung ihrer verschuldeten
Termine Hieselbst entstehen kann.

Sollten nichts desto weniger E. K. M. diese zu Ersparung
eines Banschreibers Gehalt gemachte Einrichtung nicht weiter genehm
halten und wegen Anszahl- und Berechnung derer hiesigen Bau¬
gelder ein proportionirtes Salarium auszumachen . . geruhen, so

werden wir uns in allem darnach . . achten.

Durch einen Erlaß „Auf Specialbefehl" vom 2 . December 1738
(Sone., gez. Görue) wurde der Geldrischeu Commission die Zufriedenheit
mit ihrem Berichte ausgesprochen; nur auf die Punkte 5 und 10 tvurde
sie noch näher beschieden.

Und zwar:
„ad 5. Da dem Landesherren vhnstreitig das Mühlen-Laxala

allein zustehet, die Handguerren aber zu dessen Präjudiz gereichen,
auch dahero von Uns in allen Unseren Landen verboten sind, so

muß darüber auch alldort mit Nachdruck gehalten werden, und
bleibt es bei dem dieses Punktes halber euch erteilten Befehle. Es
kann dagegen keine langwierige Possession allegiret, noch aus denen
von euch beigefügten beiden Piecen behauptet werden, und gehöret
dieses mit zu denen vielen in vorigen Zeiten eingeschlichenen Un¬
ordnungen und Mißbräuchen, wie Wir denn von solchen Hand-
querren bishero nicht das geringste gewußt, sonsten Wir selbige
schon längstens verboten haben würden. Ihr habt auch zu be¬

richten, ob Wir nicht außer denen im Amte Geldern telegenen
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Mühlen auch welche in denen übrigen Aemtern haben, oder selbige
annoch mit gutem Nutzen angeleget werden können, und ist wegen
der Mühlen, ivclche Privati besitzen, genau zu untersuchen, auch zu

referiren, was vor Recht sie dazu haben. Ferner müsset ihr
melden, ob, wenn die Handquerren abgestellet worden, die zum in-
und auswärtigen Debite nöthige Grütze in zureichender Qualität
auf Unseren Mühlen zu mahlen, oder was vor Veranstaltung dazu
nöthig sei" rc.

ad 10 wurde die Geldrische Commission ans einen hicrnächst er¬

folgende» näheren Bescheid wegen der Methode der dortigen Rechnungen
verwiesen. Was die Execntion gegen die Pächter betrifft, so heißt es in
dem Erlasse:

„Wir sehen selbst nicht gerne, daß wider die Pächter Exe-
cutiones verhänget werden. Wenn aber kein anderes Mittel übrig
ist, dieselbe zu einer prompten und cvntraetmüßigcn Zahlung zu

bringen, so muß dazu geschritten werden."
Und weiter:
„Schließlich lassen Wir es vorerst dabei noch bewenden, daß

die jährliche Bangclder, weil in dortiger Provinz kein besonderer
Banschreiber bestellet, noch dazu einiges Gehalt ausgemachet ist, an
die i'68p66 tiv6 Hanptpächter gczahlet und von ihnen deshalb richtige
Rechnungen geführet werden. Es muß aber daraus keinesweges
Confnsion oder Aufenthalt in Bezahlung ihrer verschuldeten Termine
entstehen."

365. Bericht der Neuinärkischcn Regierung.
Aüstrin, sch November >738.

Stuäf. — R. !). K. lit. G. 1.

Ertheilung von Notarialspatenten ist Sache des Königs.
E. K. M. haben wir auf das an lins unterm 20. Augusti c.

erlassene . . Rescript, daß es land- und weltknndig, daß die Be¬
stellung derer Notarien in denen neuinärkischcn Provinziell zu
E. K. M. höchsten landesherrlichen Regalien gehöre und keinem

*)

*) Conc., gez. Cocceji. — Der Neumärkischen Regierung war darin be¬

fohlen worden, innerhalb 14 Tagen ex officio zu berichten, quo jure sie Notariats¬
patente ertheilt hätte.
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Notario, ohne vorher bei E. K. M. geschehene . .. Rückfrage ein
Patent ausgefertiget werden könne, sofort unterm 2. 8eptembris,
als wir das allegirte Refcript den 30. Augusti c. erhalten, annoch
inner den nachgelassenen vierzehn Tagen ex officio unter der
Adresse an den Wirklich Geheimten Etats- und Krieges-Llinistre
von Cocceji unsere Befugniß, guo jure wir vorhanpts Notariats-
Patente bisher zu ertheilen berechtiget zu sein geglanbet, . . dahin
berichtet, daß E. K. M. glorwürdigsten Herren Vaters Llaj. per
reseriptum den 3. Julii 1708 nitro uns . . autorisiret, daß wir
die Notarios in dieser Provinz examiniren, immatricnliren und
ihnen ein Qoenmentum darüber ertheilen sollten, damit sowohl die
Creirung der Notarien von denen Oomitibus palatinis als unnöthig
und zu nichts mehr dienend von selbsten wegfalle und aufhöre,
sondern es auch E. K. M. diplomatum nicht einmal ferner bedürfe,
es wäre denn, daß die Notarii mit Vorzeigung des docunienti
oder attestati solche gebührend suchten, welchen E. K. M.
solche zwar ertheilen, niemanden aber, der selbige nicht er¬

langet, zu Ersparung der Kosten, bei der Notarien ohnedem
schlechten Verdienst ein diplonm aufbürden wollten; wozu nunmehro
noch kommt, daß allhier kein Notarius eher in Pflichten genommen
und ihm das documentum immatriculationis nicht extradiret wird,
bis er mit des hiesigen Receptoris der Recrntengelder Quittung
dociret, daß er die von E. K. M. geordnete Jura mit 10 Rthlr.
erleget, welche alsdann mit dem nächsten Quartal dorthin eingesandt
werden. Mithin verlieren E. K. M. nicht das allergeringste dabei.

Wann nun aber dem zuwider in dem eingangs erwähnten
Rescripto enthalten, daß E. K. M. solche Creirung der Notarien
allhier hinkünftig ein- vor allemal gänzlich verboten haben wollten,
wogegen wir . . erwähnet, daß wir uns nichts zu reprochiren
wüßten, womit wir uns der in anno 1708 verleiheten Gnade un¬
würdig gemachet und warum nunmehro die itzige Notarii bei Er¬
langung des Notariats mit Aufwendung mehrerer Kosten deterioris
conditionis als die bisherigen sein sollten, indem ihr Verdienst be¬

kanntermaßen nicht zu-, sondern abnimmet, die unter uns stehende

Qrdensregicrnng zu Sonnenbnrg auch noch nach wie vor die
Notarius unter des Ordens Jurisdiction creiret, mithin wir als
judicium superius weniger Autorität und Vermögen als das inferius
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hätten, dahero an selbiges ebenfalls ein inbibitoriale ergangen
sein müßte, wornächst wir nns der Kürze halber ans unsern Bericht
vom 27. Septembris c. . . beziehen, und sich denn nach der Anlage
sub a Carl Christoph Georgi, Hosrichter und Gerichtsverwalter
zu Neuwedel, um das Notariat bei uns allhier gemeldet, welchem
solches bei seinem von der adelichen Gerichtsobrigkeit daselbst er¬

haltenen und genannten officio um so viel mehr nöthig, da er

sonsten nach der Oarolina nicht einen Jnquisitionsproceß instruiren
dürfte, ihm aber auch um so mehr beschwerlich und kostbar werden
müßte, wenn er deshalb nach Berlin reisen und solches unter vielen
Reise-- und Zehrungskosten und Versäumniß in seinem officio,
weilen der Ort von hier allein 12 Meilen entlegen ist, suchen

sollte; da er hingegen nach der hiesigen Verfassung in Einem Tage
examiniret, immatriculirt, in Pflicht genommen und das documentuni
expediret werden kann; welches alles er doch nicht allhier prä-
stiren muß, wenn er auch gleich von E. K. M. zum Notario ere¬

ilet, indem unser Albus Notariormn complett sein soll, um nöthigen-
falls ratioue legitimationis, wenn von seinen verfertigten instru-
mentis quaestio praejudicialis moviret würde, dahin recurriren zu

können: so haben wir hiermit nochmals E. K. M. . . um die Auf¬
hebung der dieserhalb in dem Rescripto den 20. Augusti c. ent¬

haltenen Inhibition ansuchen und nunmehro um baldige . . Re¬
solution, wie auch, ob die alte hierbei hergebrachte Gebühren, als
1. pro examiue einen Speciesdncatcn, 2. pro immatriciilatione et
documento 2 Rthlr., an Stempelgeld 3 Ggr- und Siegelgebühren
12 Ggr., auch für publique Abnehmung der Eidespflicht 1 Rthlr.
8 Ggr., ferner gefordert und genommen werden sollen, bitten
wollen, damit es dieserhalb dem Landmaune an dergleichen nöthigen
Leuten nicht ermangele, wir auch wissen, wie wir uns mit dem
itzigen Supplicanteu zu verhalten haben.

Auch auf diesen Bericht bekam die Regierung keine Antwort. Unterm
24. April 1739 stellte sie daher noch einmal ihr Recht, Notarien in der
Neumark zu bestellen, vor.

Nach einer Notiz Broichs vom 2 . October 1737 gab die Ver¬
ordnung von 1708 lvgl. Kammergerichtsordnnng Tit. XVII. § 3) den
Justizcollegien das Recht, Notare zu immatriculiren und vorher zu exa-
miniren; das Diplom müßte ihnen aber vom Könige selbst ertheilt werden.
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366. Aus dem Bericht des Sächsischen Hamsters a. D. (Ernst
Christoph Graf v. ZRanteuffcl in Berlin an den Sächsischen

Premierminister Grafen von Brühl.
Berlin, s7. November 1738.

AuSs. — Dresden. Haupistaatsarchiv. Loca» 45(1.

Unzufriedenheit des Adels in Brandenburg-Preußen mit der
Regierung Friedrich Wilhelms L 1)

Je me suis donne plus d’une fois l’honneur d’entretenir V. E.
du mecontentement general qui regne parmi la' noblesse d'ici et de
l’envie qu’elle a de se transporter insensiblement dans les Provinces
voisines sur tont en Saxe.

*

2

3

) Cette idee, bien loin de diminuer va tous
les jours en augmentant, depuis qu’on remarque que le Prince Royal
semble de plus en plus epouser toute la durete de son pere, et semble
meme la vouloir rendre encore plus insupportable en y joignant un
orgueuil demesure, un caprice inflexible et un tissus de Duplicite et
c’est en consequence de cette idee qu’un des principaux pilliers de la
noblesse Marchoise nomme Jagan 8) (apparente ä toutes les meilleures
maisons de ce pais ei) vient de me faire sonder s’il n’y auroit pas
moyen de placer un de ses fils en Saxe, soit ä la Cour comme gentil
homme de la Chambre, ou en quelque College, mais avec quelques gages
parceque son pere quoique fort a son aise a 8 . enfans ä pourvoir. Le
fils que je ne connois pas encore personnellement, est un jeune liomme
d’un peu au delä de 20 . aus, qui a tres bien etudie, ä ce qu’on
m’assure, et qui seroit depuis long tems offleier, si son pere ne l’avoit
toujours tenu hors du pays. L’intention du pere seroit, si ce dessein
pouvoit reussir, de faire passer peu ä peu «Lautres de ses enfans avec
du bien ä proportion en Saxe.

367. )mmediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 2 \. November 1738.

Sluäf., gez. Grumblow, ©iitiie, Viereck, Happe. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. TU. XLII. 91t. H b.

Denunciation Gerbets. DaS General-Directorium gegen den
GeneralfiS cal.

Auf E. K. M. . . Cabinets-Ordrei? vom 12. und 19. Imjus,
des Geheimten Raths und Generalfiscals Gerbet Denunciation

Die Stelle war chisfrirt.
2
) Sehr ausführlich hatte Manteufsel darüber 4. Juli 1738 berichtete Le

tunt adoutissoit^a des plaintes contre la durete de plus en plus insupportable
du regne, sous lequel ils vivent ....

3
) Jagow?
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wegen des in anno 1725 reducirten Neumärkschen Tonnenimposts
betreffend, haben wir der Neumärkschen Kammer Bericht und Ver¬
antwortung beigehend erfordert. Sobald dieser eingekommen,
wollen wir pflichtmäßig examiniren und E. K. M. davon .. berichten,
ob und in wie weit der von dem Geheimen Rath Gerbet an¬

gegebene Verlust durch Verringerung des Tonnenimposts und daher
vermehrten Bierconsumtion der Accise soivohl zu Kottbus als in
allen anderen Städten, woselbst dergleichen Reduction geschehen,

wieder ersetzet sei oder nicht; weil beim Brauen und Backen es

sonst eine incoiitestable Acciseregul ist, so durch tägliche Erfahrung
bestärket wird, je wohlfeiler das Bier und Brod, je mehr die Accise
davon träget.

Wann sich aber dennoch ein wirklicher Schade finden sollte,
so werden wir davon . . berichten und solches befohlener Maßen
sofort redressiren. Indessen haben wir dasjenige, was sich in
unseren Actis davon gefunden, in der Anlage ausführlicher an¬

gezeiget. *) Es würde uns aber lieb gewesen sein, wenn der Ge-
heimte Rath Gerbet seine bei dem Neumärkschen Brauwesen gehabte
Zweifel, deren Cognition gar unstreitig z» unserm Departement
gehöret, vorhero uns communiciret hätte; so würden wir die Sache
sofort gründlich untersuchet und dem Befinden nach ihn darüber
haben bedeuten und seine vudia benehmen oder, wenn sie Grund
gehabt, die Sache redressiren können, ohne daß er nöthig gehabt
Hütte, E. K. M. vorläufig damit zu behelligen und gleichsam hinter
unserm Rücken dergleichen immediate Deimnciationes zu insinuiren.
Welches wohl keinen andern Zweck und Absicht haben können, als
uns selbst oder doch die unter unserer Aufsicht stehende Nen-

>) Danach wäre» bei der Egalisirung des Tonnenimpostes in den Neu-
mäikischen Städten 1725 allerdings einzelne Städte, wie z. B. Kottbus, niedriger
versteuert worden wie vordem, da sie mehr als 16—18 Tonnen zu versteuern
hatten. Aber einmal wären dadurch, daß diese Egalisirung vorgenommen sei,
die alten Beschwerden der Städte, das; eine gegen die andere im Brauen pro«
graviert sei, beseitigt worden. Dann beliefe sich der Ausfall bei der Accise auch

nicht so hoch, wie Gerbett angegeben habe, und schließlich würde dieser Verlust
durch den größeren Consum des infolge der Verminderung des Tonnenimposts
wohlfeiler gewordenen Bieres oder durch den bei der Egalisirung erzielten Mehr¬
ertrag des Jmposts bei den übrigen Städten der Nenmark ersetzt.
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märksche Kammer bei E. K. M. suspect zu machen; da es

doch mit der angezeigten Verkürzung bei der Aeeisekasse zu
Kottbns noch so klar nicht ist und sich erst aus denen von der
Neumärkschen Kammer erforderten Nachrichten mit mehrerm Grunde
finden wird.

Indessen können wir hierbei unangezeiget nicht lassen, wie wir
vernehmen, daß der Gerbet und Busse theils vorigen theils dies
Jahres in der Nenmark ohne unser Vorwissen einige Accise- und
Ziesesätze mit Schaden der Ziesekasse theils vermindert theils er¬

höhet, den Thorschreiber Sehdel zu Züllichau arrestiret und ab¬

gesetzet, der P. Gerbet auch den Acciseeinnehmer und Burgemeister
Schölten zu Sommerfeld bei seiner letzter» Anwesenheit wider seiner
Concommissariorum und Cömmissarii loci Willen arrestiret und
suspendiret, die Kämmerei durch die große Menge der gebrauchten
fiscalischen Bedienten trefflich mit Diäten chargiret, auch sonsten
vielfältige Veränderungen in Kämmerei- und Polizeisachen gemachet
haben solle, ohne noch bis diese Stunde deshalb etwas an uns zu

referireu, oder die Ursachen davon bei uns anzuzeigen. Wir haben
aber E. K. M. damit bisherv zu behelligen und solches untersuchen
zu lassen angestanden, weil wir nicht gewußt, ob E. K. M. ihn
dazu besonders autorisiret und seine Facta darum durchgehend-!
auf seine immediate Berichte etwa approbiret haben möchten, weil
es nicht wohl vermuthlich, daß er ohne Königliche Ordre und
Approbation dergleichen eigenmächtig vornehmen würde; da er aber
selbst uns den Weg dazu bahnt, so fragen bei E. K. M. wir hier¬
durch . . an, ob wir dieses näher untersuchen und dem Befinden
nach sodann des Gerbets Verantwortung darüber erfordern, auch

davon . . berichten sollen, damit nicht über kurz oder lang »ns
wegen unsers. Stillschweigens eine Verantwortung davon zu¬

wachsen möge.
- - - - -

Nach einer Marginalnotiz von Manitius wurde darauf unterm
24. November 1738 Busses Vernutwortung wegen der von ihm und Gerbet
15. Februar 1738 vorgeuommcneu Acnderuugcn erfordert.
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368. Iminediatbcricht des General-Dircctoriums.
Berlin, 2^. November H7Z8.

Ausf., gez. Griimbkow, Görue, Viereck, Happe. — Gen.-Tir. Nurmark. Tit. CCX1V. Nr. 4 a.

Maßregeln zur Herstellung besserer Ordnung iin Bauwesen der
N e u m a r k.

Die Neumärksche Kammer hat bei Einsendung eines Reglements
wegen der Bauten in E. K. M. Aemtern und Städten*) zugleich
. . vorgestellet,") daß der Endzweck, das ganze Bauwesen nach

E. K. M. . . Intention in die gehörige Ordnung zu setzen, ohn-
möglich durch den einzigen Landbaumeister Zeiß erreichet werden
könnte, falls nicht auch alldort, wie bei andern Kammern, ein Bau¬
departementsrath bestellet würde, welcher das Bauwesen en general
rcspiciren, die gefertigte Bauanschläge revidiren und dem Befinden
nach moderiren könne. Da nun außer denen Aemtern in dortiger
Provinz sehr viele Borwerker, Kruge und andere Gebäude, auch
viele Städte vorhanden wären, worinnen jährlich ein vieles zu
bauen und zu repariren vorkäme, wobei durch den Fleiß eines
solchen Baudepartementsraths und dessen Obsicht ans die übrige
Banbediente ein weit mehreres E. K. M. ersparet werden müßte,
als das Gehalt eines solchen Mannes importiren könnte, so stellete
die Kammer . . anheim, ob E. K. M. nicht einen geschickten Bau¬
departementsrath in ihr Collegium zu setzen . . geruhen wollten/')

Unsere pflichtmüßige Meinung in dieser Sache gehet dahin,
daß der bei der Kurmärkischen Kammer stehende Bau-Oireetor
Dicteüch zum Connnissario perpetuo dergestalt bei der Neumärkschen
Kammer zu bestellen, daß er die Aemter und Städte, woselbst zu
bauen, wenigstens jährlich einmal bereise, die Bauanschläge revidire,
auch solche dem Befinden nach moderire und übrigens sowohl

') Vgl. dazu Nr. 500.

ch Bericht vom 15. October 1738 (AuSf. — Gen. -Dir. Neumark. Materien.
Bausacheu Nr. 1). Im itbrigen mag aus einem Erlaß vom 11. Februar 1736
hier noch nachgetragen werden (Conc., Auf Specialbefehl gez. Grnmbkow. a. a. O.),
daß „zu desto besserer Beobachtung der Bauten" und des Königlichen Interesses
die Kreise damals „zwischen dem Bau-Oireewr Hornburg und dem Laudbauuieister
Zeiß auf eine billige Weise vertheilet werden sollten".

ch Die Kammer hatte dazu den Kurmärkische» Baudirector Kemmeter vor¬
geschlagen.
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darüber als allen andern das Banwesen angehenden Sachen mit der
Kammer conferire; zn welchem Ende gut sein würde, daß ihm zu¬

gleich Sitz und Stimme in der Neumärksche» Kammer verstattet
werde, damit darunter so viel geschwinder ein Schluß gefasset »nd
die Bausachen in Ordnung gebracht und unterhalten werden können.
Wogegen ihm dann extraordinarie aus dortiger Landrentei ohne
Abgang des Etats-Huanti jährlich etwa 100 Nthlr. zn aecvrdiren
sein würden.

Worüber E. K. M. . . Resolution wir . . erwarten werden,
zumalen hierunter eine bessere Ordnung zu treffen höchst nöthig ist.

Der König verfügte:
„gut Eiderich guht 100 Rthlr. one abjang Ettat.

F. W."
Demgemäß Erlaß an die Nenmärkische Kammer, Berlin, 6. De¬

cember 1738.

Z6st. Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 25. November 1738.

Gone., Auf Zpecialbofehl gez. Happe. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. CXIJI. Ar. 52.

Bestrafung eines Kanzlisten wegen falscher Ad resst rung eines Bericht S.
Es ist Euch schon so oft befohlen worden, daß jedesmal bei

Ablassung der Berichte an Unser General-Eireetorinin das De¬
partement mit' auf denen Oouverts gesetzet werden solle, wie denn
solche allezeit an das 3. Departement nnrbenielten Unsern General-
Eireetorii adressiret werden müssen, es wäre denn, daß selbige
Militaria beträfen, welche zum 1. Departement gehören, und wenn
die Berichte bloße Jnstizsachen betreffen, so sind selbige an Unsern
Wirklichen p. von Viebahn zn überschreiben.

Da nun dem abermalcn zuwider gehandelt worden, indem
Euer . . Bericht vom 10. dieses Monats, wobei Ihr das erstere

Projeet des dortigen Steuer-Etats eingesandt, nicht verordneter
Maßen an das 3. Departement, sondern nur generaliter, an Unser
General-Eireetorium adressiret worden, so soll derjenige Kanzlist
oder wer sonftew daran Schuld ist, eines Monats Tractament
Strafe erlegen.
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270. Aus einem Lrlast an die Neumärkische Kammer.
Berlin, 27. November s7Z8.

Abschrift. — Gen. -Dir. Neumark. Materien. Generalverordnungen Nr. 6.

Rohwedel erhält einen Verweis.
Da auch Ihr, Unser p. von Rohwedel, in dieser Servissache

an uns aparte referirct habt, solches aber der Unserer dortigen
Kammer von Uns ertheileten Instruction zuwider ist, immaßen
Unsere . . Willensmeinung dahin gehet, daß bei denen im Collegio
vorkommenden Sachen ein jedes ilembium seine Gedanken und
Vorschläge frei und nngescheuet eröffnen, bei sich ereignendem
Dissensu aber sein Votum schriftlich geben, solches der Relation
sodann beigefüget und mit anhero eingesandt werden soll, wobei
Wir es schlechterdinges belvenden lassen, als habt Ihr, Unser p. von
Rohwedel, sowohl als übrige sämtliche Membra Euch hiernach
zu achten, der Instruction hierunter gebührend nachzukommen und
solchergestalt alle im ('ollegio sonst entstehende Collisiones ins¬
künftige zu vermeiden.

37s. Schreiben des Gencral-Dircctoriums an Broich.
Berlin, ch December (728.

Abschrift. — H. l«4. I. Nr. 7s.

Gegen den Generalfiscal.st
Ans des Wirklichen Geheimten Etats-Llinistri Herrn v. Broich

Exc. beliebiges Anschreiben vom 17. des abgewichenen Monats, die
von dem p. Gerbett wider den p. Goetzen geführte Beschwerde be¬

treffend und daß letzterer dahin angewiesen werden mochte, daß er
der fiscalischen Arbeit sonderlich in Sachen, welche die Kassen¬
schulden betreffen, sich nicht entziehen müsse, vermeldet das General-
Directorium in dienstlicher Antwort, daß weil der P. Goetze nicht
Hofffscal, sondern bei der Kurmärkischen Kammer der vorkommenden
fiscalischen Arbeit halber bestellet ist, ' auch Überbein jetzo mit
Führunge der Branprocesse genung zu thuen hat, derselbe mehrere

st Gerbett hatte sich 8 . November 1738 über Kriegsrath Goetze beschwert,
der die ihm als Mitglied des Collegii fiscalis aufgetragene Bearbeitung des
Hessescheu Kassenrestes (1732 vgl. Bd. V. 1. Nr. 271. S. 452) abgelehnt hatte.

Acta Boruasica. Behördenorganisation V. 2. 42
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Arbeit zu übernehmen nicht füglich angehalten werden könne, dazu-
mahlen auch der Hessesche Proceß in Preußen geführet worden,
woselbst genungsame fiskalische Bediente vorhanden, welche diejenige
Sachen, so die dortige Provinz angehen, auszuarbeiten schuldig sein.

372. Erlaß an das pommersche Hofgericht zu Löslin.
Berlin, 7. December 1758.

Conc., ad mand. gez. Cocceji. — R. 30. 9ir. 11 » c.

Abthunng alter Processe.
Die von Euch unterm 19. Martii und 19. Aprilis a. c. ein¬

gesandte Specification von denen bei dortigem Hofgericht schwebenden
Processen, so über ein Jahr alt sein, kommet hiebei wieder zurück,
und habet Ihr dieselbe unter den Rathen zu distribuiren, welche
die Acta nachsehen und mit denen Advvcaten den lUocknm, wie
solche höchstens binnen sechs Monat zum Spruch in der Instanz,
worin sie jetzo stehen, befördert werden mögen, concertiren müssen,
damit gegen Unsers rc., des von Cocceji Anknnft dieselbe in der¬
selben Instanz abgethan sein; allermaßen Wir sonst das Colleginni
aufheben und die Advvcaten, so die Sache verschleppet, ohnfehlbar
cassiren werden, weil in keiner Provinz so viele alte Sachen ver¬
handelt sein; und sollen diese Tabellen gedachtem von Cocceji bei
seiner Ankunft im Jimio vorgeleget und daraus referiret werden.

373. Eabinetsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 8. December 1738.

Ausf. von Schumachers Hand. — Gen.-Dir. Pominern. Eckhartsche Sachen. Nr. 1.

Eckhartsche Angaben über Mißstände in Pommern.')
S. K. M. rc. machen Dero General-Dircctorio hierdurch . .

bekannt, welchergestalt Sie Dero Geheimen Finanzrath Boden nach

st Zu Eckhart vgl. außer dem, was bereits S. 185 bemerkt, noch Nr. 375.
S. 670/l. — Zum Verständnis dieser Ordre sei hier angemerkt, das; nach dem
Urtheil Schmollers in den letzten Regierungsjahreu des Königs eine allgemeine
wirthschaftliche Krisis in Europa herrschte, der zufolge die Einnahmen sanken.
Der König sowenig wie Boden und Eckhart verstanden den Zusanimenhang, aber
sie waren eben deswegen bestrebt, die Tarife zu erhöhen. — Vgl. auch Nr. 485.
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Pommern geschicket, um sich von denen Differenzien, so mit Dero
Kriegesrath von Eckhart wegen dessen neuen Brauanschläge ent¬
standen, zu informiren und die Sache mit Dero Kammer und Dero
p. Rath von Eckhart nach Dero Königlichen Intention und prin-
cipiis regulativis gehörig abzumachen; da denn der p. Boden nebst
dem von Eckhart Höchstderoselben ihren . . Rapport von dem
Sneceß der gehabten Commission bei dem Pommerischen Amtsbrau¬
wesen abgestattet, nach welchem sie nunmehro mit Dero Pommerischen
Kammer alles dergestalt festgesetzet und bis ans Königliche Con-
firmation reguliret haben, daß ein plus von 14000 Rthlr. bei denen
sämtlichen Acmterbrauercien laut der Beilage herauskommet. S.
K M. wollen also und befehlen hiedurch, daß dieses plus von
Trinitatis 1739 angehen solle und in den Etat gesetzct werde.
Die dabei gebrauchte principia haben Höchstdieselben wegen der
Aemter Brau- und Branntweinbrennereien . . approbiret, indessen
aber befohlen, daß nicht allein der Geheime Finanzrath Boden,
sondern auch der p. Rath von Eckhart Dero Gcneral-Rireotorio in
pleno annoch mündlich alle Umstände und Raisoiis deutlich vorstellen
und die Acta vorlegen sollen, damit das General-Directorium von
allein eine gründliche und völlige Information bekomme.

Da auch S. K. M. Dero P. Rath von Eckhart bei seiner
Hinreise nach Pommern besonders befohlen, zugleich überall auf
alles zu sehen, was in der Wirthschaft bei denen Aemtern, auch bei
den Städte-, Accise-, Polizei- und dergleichen Sachen daselbst
passiret, und nachgehends Sr. K. M. davon mündlichen und schrift¬
lichen . . Rapport abzustatten, so hat auch derselbe davon mündlich
raPPortiret, wie er es dabei alles sehr schlecht gefunden. Denn

1. wäre der Tarif seit anno 1681, da die Aecise eingeführet
worden, nicht revidiret; er Hütte auch in keiner Stadt, wo er dar¬
nach gefraget, bei denen Einnehmern einen Accisetarif angetroffen;
wie denn auch schlechte Aufsicht in denen Thoren der kleinen Städte
gehalten würde, weil die Leute, so mit Borspann zu reisen kämen,
unangehalten und sonder nachzufragen, was sie bei sich hätten, ein¬
und dnrchpassiren könnten.

2. Erinnert der von Eckhart, daß Maße und Gewichte nicht
egal noch richtig geeichet oder gezeichnet wären; davon er auch ein
Maß in der Kammer im Beisein des Geheimen Finanzraths Boden
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produciret, so Überschlagen und unrichtig befunden worden, wovon
der P. Boden Zeugniß geben wird. Nächstdem zeiget der p. Rath
von Eckhart an, daß überhaupt die Polizei in denen Pommerischen
Städten sehr miserable wäre, auch daß '

3. in denen Hinterkreisen wider Sr. K. Dt. principia regu-
lativa Handwerker, Kaufleute und Materialisten auf dem platten
Lande »och gelitten würden; dahero S. K. M. sehr Wunder
nimmt, daß Dero General-Vireotorium davon so wenig infvrmiret
ist, was dorten auf dem Lande passiret, um solche Unordnungen
abzuschaffen, also die . . Ordre vom 20. Augusti 1

) sich mehr und
mehr verificiret. Diesemuach befehlen S. K. M. Dero General-
Directorio . ., alles dieses scharf zu untersuchen und völlig zu re-
dressiren, auch den Accisctarif gehörig zu revidiren und die Accise-
einnehmer damit zu ihrer nöthigen Nachricht und Information zu
versehen.

4. Wegen der Brauerei in denen Städten wird nach Aussage
des p. Raths von Eckhart in puncto der Accise gegen alle König¬
liche principia gehandelt und die Accise sehr defraudiret, so daß
dieselbe in denen Pommerischen Städten jährlich über 30000 Rthlr.
ausfiele. Diese Fehler fänden sich auch in der Knrmark, woselbst
über 80000 Rthlr. mehr an Accise einkommen könnten, wenn es

recht zuginge. Woferne auch S. K. M. ein Drittel weniger rechnen,
so müßten doch in Pommern jährlich 20000 Rthlr. und in der
Kurmark 60000 Rthlr. mehr an Acciserevenuen einkommen, welches
gewiß nichts geringes, und hat der p. Rath von Eckhart, was
Pommern anbetrifft, etliche 20 puncta und quaestiones deshalber
aufgesetzet und vermöge Königlicher Ordre Dero Geheimen Finanz¬
rath Boden commnniciren müssen; welcher denn auch solche zufolge
Königlichen Befehl der Pommerische» Kammer vorgetragen und sie

befraget, was sie dagegen zu sagen hätten. Sie habe» solche aber
wenig beantwortet; also sind S. K. M. pcrsuadiret, daß diese

Snpposition richtig sei. Wie denn der p. Rath von Eckhart seine

Tabellen fertig hat, woraus alles so klar erhellen wird, als 2 mal
2 viere sind. Und dieses ist eben der Krebsschaden bei denen
Accisen, wovon S. K. M. so oft geschrieben und wodurch das bis¬
herige große minus entstanden.

') Gemeint ist die vom 28. August 1738 (Nr. 321. S. 335 ss.).
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Es soll dahero das General-Vireetonum nicht allein den Ge-
' Heimen Finanzrath Boden, sondern anch den p. Rath von (!) Eckhart
darüber vernehmen und sich alles dentlich explieiren lassen, anch
alles gründlich examiniren und zwischen hier und künftigen Trini-
tatis alles rectificiren, auch die benöthigten Orckres expediren, da
denn das bei denen Accisen herauskommende plus gleichfalls in den
Etat gesetzt werden soll.

5. S. K. M. sind anch der Meinung, daß es sehr gut sein

werde, wenn in Pommern, sowie in Preußen, die Oberaufsicht auf
die Oomniissarios locorum und Aecisebedienten in denen Städten
einem Llembro der Kammer, zum Exempel dem Kriegesrath Uhl
specialiter committiret und derselbe angehalten würde, die sämt¬
lichen Städte jährlich zu bereisen und überall nachzusehen, ob bei
der Accise alles richtig geführet werde. . .*)

8. Ferner hat der p. Rath von Eckhart vbscrvirct, daß anch

in denen kleinen Städten in Pommern drei bis vier Bürgermeister
wären, so weder Servis gäben noch Einquartirung hätten und
welche also die andere arme Bürger übertragen müssen. Weil nun
selbst in Berlin alle Magistratspersonen Servis geben müssen, anch

nach denen principiis regulativis keiner als der regierende Bürger¬
meister und der Kämmerer in denen kleinen Städten davon befreiet
sein müssen, so soll das General-Vireewriuin auch dieses redressiren
und es so einrichten, daß die Lasten mit gleichen Schultern ge¬

tragen werden.
Alles dieses haben S. K. M. wohl eingesehen und begriffen,

anch practicable befunden; also soll das Gcneral-Vireetorinm alles
ausarbeiten und zur Execution bringen.

9. Roch hat der p. Rath von Eckhart einen Punkt, welcher
von dem General-l)ii'6vtorio näher und reiflich überleget werden
muß. Es ist bekannt, daß Sr. K. M. Lande nicht zusammen und

l

l) § 6 und 7 sind ausgelassen.

-) Dazu berichtete Stettin, 80. März 1789, die Pommcrsche Kammer (Ausf.):
Es ist in ganz Pominern vom Servis- und Einquartirung niemand frei als die
dirigirende Bürgermeistere und Kämmerer nach denen priucipiis regulativis,
weiter wissen wir von keinem, der frei sein sollte. Es sind Uns auch keine Con-
traventioues angezeiget worden, sonsten Wir sie in eontüneuti remediret haben
würde».
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in der Runde, sondern in der Länge sehr auseinander liegen.
Wenn also S. K. M. jemand von hier exempli gratia nach

Preußen schicken wollen, so gehet es nicht an, das derselbe solche

Reise auf seine Kosten thun, und Postgelder dazu zu geben, wäre
gar zu kostbar und zu exorbitant, also nothwendig Vorspann ge¬

geben werden muß. Weil nun dadurch die Aemterunterthanen auf
der Route durch den vielen Vorspann sehr mitgenommen werden,
so daß ihnen nachgehends durch Remissiones wieder geholfen werden
muß, so hat der p. Rath von Eckhart den Vorschlag gethan, daß
die andern umliegende und mehr entfernte Amtsdörfer auch ein ge¬

wisses an Gelde denen, so wirklich Vorspann thun, zur Hülfe bei¬

tragen müßten. Weilen dieses aber eine Art von neuer Kontribution
sein würde, wovor S. K. M. ein horreur haben, so soll das
General-vireetorinm diesen Vorschlag näher und gründlich examiniren.

Was derer Städte Eigenthnmsdörfer betrifft, so mit auf der
Route liegen, so sind selbige bisher mit dem Vorspann verschonet
gewesen; weil aber S. K. M. darüber gleiches Recht und Autorität
wie über Dero Amtsdörfer haben, so sollen sie ferner angehalten
werden, die Vorspannsnhrcn mit zu thun. Doch bleibet es mit
denen adelichen Dörfern wie vorhin.

10. Bei Lauenbnrg oder Stolpe befinden sich zwei oder drei
Pässe, welche der p. Rath von Eckhart benennen wird und woselbst
S. K. M. einen Zoll haben. Wann nun daselbst gute, tüchtige
und ehrliche Zollbedienten hingesetzet würden, so könnten dadurch
sehr viele Defraudationes in dem Lande verhindert werden. Denn
bishero von Danzig, sonderlich aus der dem p. von Weyher znge-
hörigen Vorstadt Langgarten, sehr viel Branntwein heimlich und zum
Schaden der Königlichen Aemter und Städte eingeschleppet worden;
welches alles der von Eckhart umständlicher berichten wird?) Und

') Hierzu bemerkte die Pommersche Kammer in dem bereits angeführten
Berichte: Danziger Branntwein ins Land zu bringen hat bis anhero einem jeden
frei gestanden und ist keine Orüre vorhanden, daß die Einbringung desselben ver¬
boten sein solle. Die Accise erhält nach E. K. M. . . Veranlassung per Quart
2 Gr. und würden die Accise-Reveuües einen nicht geringen Abgang leiden,
wann der Danziger Branntwein verboten werden sollte. Inzwischen ist uns von
der heimlichen Einbringung desselben nichts bekannt, und wer attrappiret wird,
muh wie alle andere Accisecontravenienten seine gebührende Strafe leiden.
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soll also das General-Oireotorium alles dieses recht examiniren und
gehörig redressiren, damit die bessere Einrichtung in allen Stücken

gegen Weihnachten zum Stande komme, weil der p. Rath von
Eckhart in einigen Conferenzien sich über alles expliciren kann.

11. Sonsten haben S. K. M. auch angemerket, daß bei denen

Domänenanschlägen nicht in allen Stücken nach denen bei des ver¬

storbenen Geheimen Finanzraths von Thiele') Zeiten festgesetzten

principiis regulativis die Verpachtungen geschehen, sondern davon
abgegangen und an vielen Orten eine Knhe nur zu 1 Rthlr. an¬

geschlagen worden; welches also gleichfalls redressiret werden muß,
indem es nicht genug ist, Verordnungen und principia regiilativa
zu machen, sondern es muß auch nachdrücklich dafür gesorget werden,
daß sie zur Exeeution kommen und daß davon nicht abgegangen,
sondern darauf beständig fest gehalten werde.

12. Sobald also das ®enercil=Directoriuni alles wegen der
Pommerschen Sachen in Richtigkeit haben wird, so werden S. K. M.
eine anderweitige Ordre ergehen lassen, wie die Instruction vor
den p. Rath von Eckhart wegen Untersuchung und Regulirung des

Preußischen Aemterbranwesens eingerichtet werden soll. Wobei
Höchstdieselben gut finden, daß Dero Kriegesrath von Löben denen

Conferenzien im General-Oireeiori» bei Examinirnng der Sachen
mit beiwohne und ihm von allen Umständen Part, gegeben werde,
damit er ein Fundament und rechte Idee von der ganzen Sache
bekomme. Und wird dieses hiernächst die Arbeit in Preußen sehr

facilitiren, weil der p. Rath von Löben ein ehrlicher Mann ist, der
dadurch in den Stand gesetzet werden kann, ans Verlangen Sr. K.
M. die Wahrheit von allem zu berichten, auch denen Preußischen
Kammern bei vorfallendem Zweifel die eigentliche Beschaffenheit der
Sache deutlich zu expliciren.

13. Bei denen Conferenzien im General-Oireelorio über vor¬
gemeldete Sachen sollen auch der Präsident von Osten und die Ge-
Heimen Räthe Reinhardt und Klinggräff mit gegenwärtig sein, doch

als Zuhörer und sonder ihr votum zu geben oder zu raisonniren.
Wenn aber die Accise-, Brau- und Polizeisachen vorkommen, so

soll der Reinhardt und Klinggräff darüber mit raisonniren und dem

') f Mai 1731.
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p. von Eckhart alle, doch vernünftige und solide Oppv8ition68
machen, um in der Sache recht auf den Grund zn kommen und sich

davon zu informiren.
Uebrigens haben S. K. M. von dem Brauwesen in Berlin

den p. von Eckhart noch nicht gesprochen; indessen da seit einigen
Jahren die Accisen in Berlin so sehr wie in Pommern gefallen,
da doch in Berlin die Anzahl der Menschen von Jahr zu Jahr zu¬

genommen, auch daselbst ein beständig großer Bau, auch Handel
und Wandel ist, so ist es nöthig, daß, wenn die obgedachte Cou-
ferenzien zu Ende und ehe der p. Rath von Eckhart nach Preußen
gehet, er auch diese Sachen wegen der Berlinischen Brauerei grüiid»
lich examinire und mit dem General-Oiraetorio solches überlege;
alsdann sich vermuthlich finden wird, warum seit anno 1734 ein
so großes minus bei der Aceife zu Berlin gewesen.

S. K. M. haben also zu Dero Geueral-Direotoiio das . .

gewisse Vertrauen, es werde dasselbe bei,dieser ganzen Sache recht

unparteiisch und ohne alle Passion-verfahren, des Königes Dienst
dabei lediglich vor Augen haben, auch alle diese Punkten gründlich
und mit äußerstem Fleiß examinireu und alles so zum Stande zu
bringen bemühet sein, wie es das Königliche . . Interesse und des

Landes und der Städte Wohlfahrt erfordert; welches Höchstdieselben
jederzeit in Königlichen Gnaden erkennen werden.

Unter dem 22. December 1738 erwiderte das General-Directorium
darauf folgendes (Conc., gez. Grnmbkow; Ausf., gez. Grnmbkow, Görne,
Viereck, Happe):

Nach E. K. M. . . Cabinets-Orclrk vom 8. Inijus haben wir
uns in verschiedenen Conferenzicu mit dem Kriegesrath von Eckhart
auch wegen Regulirung der Accisesätze vom Brauen und Branut-
weinbrenneu über verschiedene Punkte eclairciret; da wir daun

1. dem p. Rath von Eckhart gleich anfänglich aus hiesigen
Accise-Aktcn deutlich gewiesen, daß der Accisetarif von Pommern
allein seit anno 1713 bis hieher theils nach ganzen Capiteln, theils
nach besondern Sätzen zn acht verschiedenen Malen revidiret und
mehreutheils erhöhet worden. Der Accisesatz vom Brauen aber ist
darum nicht erhöhet worden, weil er bereits auf 1 Rthlr. 12 Ggr.
vom Winspel Gerstenmalz und auf 18 Ggr. vom Winspel Weizen¬
malz höher stehet, als der Kurmärkische Accisesatz, oxelusive der
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landschaftlichen Ziese, bishero gestanden; dahero wir keine Ursach
zn derselben Verhöhung gefunden. Es hat sich mich der p. Rath
von Eckhart dieses Punkts halber dergestalt ad protocollum erkläret,
daß er nicht den ganzen Aceisetarif, sondern nur den Accisesatz vom
Brauen gemcinet, daß solcher seit anno 1685 nicht erhöhet worden
sei; wiewohl auch dieses Vorgeben nicht richtig, weil in anno 1714,
wie der Berlinische Scheffel in Pommern introdnciret worden, der
Accisesatz voni Brauen und Backen nach Proportion des größeren
Scheffels gleichfalls erhöhet worden ist.

2. Hat auch der p. Rath von Eckhart ad protocollum zu¬

gestanden, daß er den gedruckten Aceisetarif bei allen Einnehmern
gefunden, weil sie ja alle die Accise darnach täglich einnehmen und
monatlich einen gedruckten Extract sowohl an die Pommersche
Kammer als an uns einsenden müssen, worin der Tarif bei jedem
Satze deutlich stehet; wobei er vermeinet, daß er bei E. K. M.
dieser beiden Punkte halber sich nicht recht expliciret haben müßte.

3. Was nun den Tonnen-Jmpost anlanget, so findet sich aus
der beiliegenden Balance sub A, daß unter dem bisherigen Accise¬
satz in Pommern sowohl beim Satz von Gersten- und Weizenmalz,
wenn man solchen gegen die bisherige Accisesätze der Kurmark,
exlusive der landschaftlichen Ziese, balanciret, bereits der Tonnen-
Jmpost mit stecke, und zwar viel hoher als in der Kurmark wirk¬
lich mit bezahlet werde, obgleich dieses Geld nicht unter doppelten
Titul von Malzaccise und Tonnen-Jmpost, wie bei der Kurmark,
sondern nur allein unter Einem Titul von Malzaccise in denen
Pommerschen Accise-Extracten zur Einnahme stehet; wodurch eben,
wie gedacht, E. K. M. Accisekassen in Pommern von 1 Winspel
Gerstenmalz 1 Rthlr. 12 Ggr. und von 1 Winspel Weizenmalz
18 Ggr. bishero wirklich mehr bekommen haben als die Accise¬
kassen in der Kurmark, mithin die von dem p. Rath von Eckhart
angegebene Accise-Ilckrandationes, weil in Pommern der Tonnen-
Jmpost nicht namentlich in denen Accise-Extracten mit aufgeführet,
sondern nur alles unter einem Satz von Malzaccise berechnet
worden, gänzlich wegfallen, weil bei denen Accisekassen es nicht auf
Titul und Namen, sondern aufs Geld ankommt.

Daß aber in der Kurmark vom Bierbrauen wegen der in
anno 1577 übernommenen landesherrlichen Schulden außer der Accise
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auch noch eine gewisse Ziese von I Rthlr. 18 Ggr. pro Wiuspel
Malz zur Landschaft (so in der Neuiunrk E. K. M. besonders be¬
rechnet wird) seit anno 1577 bishero bezahlet werden müssen, in
der Provinz Pommern aber keine Ziese bishero introdnciret ge¬

wesen, doch aber, wie vorhin gedacht, fast ebenso viel, nämlich
1 Rthlr. 12 Ggr. vom Winspel Gerstenmalz und 18 Ggr. vom
Winspel Weizenmalz mehr an Accise als in der Kurmark bezahlet
worden, solches kann der Pommerschen Kammer nicht zur Last ge¬

leget, weniger vor eine Aeeisedefraudatio» angesehen werden, weil
die Schulden, so die vorigen Pommerschen Herzoge hinterlassen,
vom Lande damals sofort bezahlet und die versetzte Aemter ans
ihren Mitteln reluiret worden.

Da nun die Aeeisesätze vom Bierbrauen, außer der Ziese und
Kriegesmetze, wie vorhin gedacht, in Pommern schon bishero viel
höher gestanden wie in der Knrmark, so hat ein General-Oiraotoiium
bei denen seit anno 1713 bis hieher verschiedentlich geschehenen Re¬
visionen des Pommerschen Aeeisetarifs um so mehr angestanden,
E. K. M. anzurathen, bei dem besage Beilage 8nd II nach Pro¬
portion des Getreidepreises der Pommerschen Kammertaxe schon ans
45 Proeent stehenden Aeeisesatz vom Gerstenmalz und ans 31^ Procent
stehenden Aeeisesatz vom Weizenmalz, auch ans 30^2 Proeent
stehenden Aeeisesatz vom Branntweinschrot noch eine Erhöhung zu

machen, weniger die Einführung einer Ziese oder Kriegesmetze als
eine Art von neuer Contribntion in Pommern vorzuschlagen, da
E. K. M. an dergleichen neuen Landesauflagen jederzeit und
noch in Dero obgedachten Cabinets-Orelre vom 8. hujus keinen Ge¬
fallen zu haben . . landesväterlich eontestiret, weil die Erhöhung
der Aeeise vom Bierbrauen vornehmlich den Soldaten, den ge¬

meinen Mann und die Armuth in Städten mit treffen, auch denen
unvermögenden Wollarbeitern in Pommern ihre Subsistance einiger¬
maßen schwerer machen würde.

Wann aber diesem allen ohngeachtet E. K. M. dennoch . .

wollen, daß an Aeeise vom Brauen und Branntweinbrennen in
Pommern ebenso viel gegeben werden solle als in der Knrmark an
Aeeise, Ziese und Kriegesmetze zusammen bishero bezahlet worden,
und die Tonnenzahl vom Winspel Malz nach denen Aemter-
anschlägen einzurichten, damit in Städten und Aemtern gleich starkes
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Bier gebrauen werde, so würden die Accisesätze davon dergestalt zu
stehen kommen, wie aus beiliegender Detail snb 0 zu ersehen; da
dann nach diesem Project der Erhöhung nach einer von anno 1730
bis 1737 inclusive gemachten 6 jährigen Fraction das von E. K. M.
gehoffte plus von 20000 Rthlr. von allen Bor- und Hinter-
pommerschen Städten bei der Aecise wohl anfkommen dürfte, wenn
die bisherige Consnmtion nicht durch andere Zufälle, daß Gott ver¬
hüten wolle! vermindert werden sollte, und die Biertaxe dergestalt
gemacht wird, daß der Brauer dabei bestehen und seine Bran-
nahrung mit billigmäßigem Vortheil continniren kann, sonsten, wenn
die Taxe zu knapp zugeschnitten werden sollte, dürften viele Brauer,
sonderlich beim hohen Getreidepreise, diese Nahrung fahren lassen
und der von der Erhöhung der Sätze gehoffte Vortheil bei der
Accisekassc vielleicht geringer werden, als man itzo denket.

Wie weit nun E. K. M. die in dem beiliegenden Project vor¬
geschlagene Erhöhung der Accisesätze in Pommern approbiren oder
. . zu moderiren geruhen werde», und von welcher Zeit an solche
Erhöhung angehen solle, darüber erbitten E. K. M. . . Resolution
wir ...

Der König entschied:
„soll nach der ton zahl regitliret werden u von Eqart soll

eine taxa machen wie hoch das qardt soll bezahlet werden wie der
Preis des getreides ist quare sol Pommern u Neumarck kur
Marek nit Egall sein F. W.

u dieses sol den 1. Febr: 1739. angehen

F. Wilhelm."

374. Bericht der Llevischen Kammer.

Eileve, s3. December 1738.

Abschrift. — li. »2 . gischbach. Nr. 21 .

Protocollführung in der Clevischen Kammer. Reglement für die
Kanzlei.

Die Kammer sendet ein Reglement wegen der Protocollführung und
wegen der übrigen Expeditionen der Seretäre zur Approbation ein.
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Reglement:
wie es mit der Protocollführung bei der Clevischen Kriegeskammer

und denen Expeditionen derer Secretarien zn halten.

. 1. Es sollen die gesamte Protocolla künftig von einem Secretario
geführet und dazu vor der Hand der Secretarius Werning destiniret
werden. Auch soll

2. ein Generalprotocoll oder Annotation nach dem Schema
snb A gehalten werden, worin alle bei [ber] Kammer vorkommende
Sachen zn tragen und solchergestalt nachzuweisen, wie gemeltes
Schema specialiter zeiget und der Secretarius Werning auch
mündlich instruiret worden ist.

3. Von denen eingelaufenen Königlichen Kescriptis soll ein
besonderer Extract und Annotation nach dem Schema sub B monat¬
lich gemachet werden, dergestalt, daß solcher jedesmal praecise mit
dem 8 ten eines Monats von dem verflossenen übergeben werde;
und zwar soll des praeteriti wegen vom 1. Octobris c. bis hierzu
solcher Extraet von denen Registratoren verfertiget, vom nächsten

Montag, als dem 15. hujus, an aber von dem Secretario Werning
damit oer Ansang gemachet werden.

4. Soll der Secretarius Werning alle Tage, keinen aus¬
genommen, zeitig auf der Kanzlei sein, die Sachen in dem Moment,
da sie ihm zukommen, eintragen und sie durch die Pedellen an die
Referenten, wenn diese eben nicht präsent sein, eouvertiret, ver¬
schlossen, mit generaler Exprimirnng der Stückezahl ans das
schlennigstmöglichste befördern, keinesweges aber das Prvtoeoll in
seinem Hanse halten und die Sachen daselbst eintragen.

5. Das Protoeoll im Rath soll nach der bisherigen Art noch

ferner von ihm also wie seithero gehalten werden, bis hierunter
etwa auch eine Aenderung zn machen gut gefunden werden möchte.

6. Zn dem Ende soll gemelter Secretarius Werning praecise
nm 9 Uhr, da sich das Collegium versammlet, in der Rathstube
sein, sobald die Sachen vorgetragen und deeretiret sind, sich fleißig
darnach umsehen, das irgend hie oder da zurückbleibende zeichnen,
befördern und dahin sich bemühen, daß er mit geendigtem Vortrage
auch die liesolntiones zu Prvtoeoll gebracht habe.
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7. Diese Resolutiones soll er sofort und ehe er abgehet, an
die expedirende Secretarien couvertiret, mit generaler Benennung
der Stückezahl durch die Pedellen bestellen lassen.

8. An denen Posttagen soll er jedes mal zur Stunde, als
die Sachen zugemacht werden können, präsent sein und das General-
protocvll nach der Borschrift proseqniren und ausfüllen.

9. Sobald solches geschehen, soll er die Concepte noch desselben

Tages dem Registratori überliefern, damit sie sofort zu den ge¬

hörigen Akten gebracht und alles gebührend ohne Zeitverlust ge¬

heftet werden könne.

10. Die Verrichtungen der übrigen Secretarien sollen vor der
Hand folgendergestalt reparliret werden:

1. Der Secretarius Giese soll alles, was all generalia in Accise-
und Cvntribntions-, imgleichen Kassen-, Städte-, Polizei-,
rathhänsliche Creditsachen schläget, ferner alle dahin schlagende

monatliche, Quartal-, Halbjahrs-, jährige p. Sachen und
Tabellen anfertigen und die dazu gehörige Relationes und
übrige Expedienda concipiren, in dergleichen Fällen aber,
wenn er mit nöthiger Tabellenarbeit occupiret ist, von dem

adjnngirten Secretario Jänicke secundiret werden.

2. Der Secretarius Ritmeier behält sein Departement ostseiten

Rheins, wie bisherv, imgleichen auch

3. der Secretarius Schlechtendahl das seinige nordwärts der
Ruhr im Märkischen. Weilen sie aber nun beide von dem

wöchentlichen Protokvllircn im Rath dispensiret werden, nach¬

dem dem Secretario Werning die gesamte Protocolla zu führen
aufgetragen worden, so wird von ihnen beiden auch die Ex¬

pedition der Specialfachen südwärts der Ruhr übernoiiimen,
und zwar von dem Secretario Ritmeyer in denen Aemtern
Iserlohn, Altena, Lüdenscheid, Plettenberg, Meinertzhagen,
Breckerfelde, Neuenrade und Balberth, von dem Secretario
Schlechtendahl aber in denen Aemtern Schwelm, Hagen,
Wetter, Blanckenstein und Hattingen. Wogegen sie auch die
wegen Führung des Raths-Rrotocolli bisher genossene und aus
denen Büchsengeldern deshalb vorabgezogene Secretarien-
Portion mit dem Secretario Jänicke fernerhin behalten.
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4. Die Rechenmeistere halten sich wie bishero an denen ihnen zu¬
getheilten Verrichtungen, setzen jedennoch die Relationes zu
denen Rechnungen und anderen von ihnen verfertigten Sachen
der Connexion und Beschleunigung wegen auf.

5. Die Registratores sollen die Tabellen, welche bishero von
ihnen verfertiget worden, fernerhin machen, nicht weniger dafür
sorgen und stehen, daß die zu denen vom Secretario Giese
anzufertigenden Tabellen gehörige Sachen und per circularia
eingezogene Nachrichten demselben prompt und complet zu¬

kommen; auch müssen derselben Scribenten, wenn der p. Giese
die 8cliemata ihnen vorschreibet, solche liniiren und rubriciren.
Der Kanzelist Mitsdörffer soll die Rescripta sauber und deut¬

lich eintragen und ihm so viel auf sein Antheil der sonst ab¬

zuschreibenden Sachen nvtiret werden, als solches Reseripten-
Eintragen beträgt.

Die Registratores aber sollen über die Rescripta ein
speciales deutliches Repertorium nach dem Alphabet in einem
besondern Volumine machen und halten, auch davon die Probe
in Zeit von acht Tagen vorlegen. In der Kanzelei sind die
vispositiones von Zeit zu Zeit schon specialiter dermaßen
gemacht, daß alles am Posttage um 12 Uhr beschlossen und
um 4 ä 5 Uhr Nachmittags zugemachet werden könne; wobei es

auch sein Bewenden hat, und muß alle ersinnliche Accuratesse,
Zuverlässigkeit und Promptitiide in denen zu expedirenden
Sachen gezeiget werden.

275. Aus dem Bericht des Sächsischen Ministers a. D. Grafen von
Manteuffel an den Sächsischen Premierminister Grafen von Brühl.

Berlin, s6. December s?28.
'•Iliiäf. — Dresden. -«»Maat-archiv, Vocal 46».

Eckhard und seine Coniniission.
. . . II y a nn nouveau favori-tinancier, qtii taille bien des Crou¬

piers a tont le Conseil du grand Directoire. Son noni est Eckhard; et
je crois l’avoir nomine dans une de nies lettres precedentes. II est
natif de Coethen et de tres hasse extraction. 11 a fait son apprentissage
au service d’un Charlatan, qu’il a servi en qualite de Pickclhcring et de
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destillaleur. Et coraine ä cette occasion il a appris ä faire du fen
avec un peti moins de bois qu’ä l’ordinaire, il a invente une assez mau-
vaise Sorte de fourneaux et de cheminees, qui luy a attire le sobriquet
de Ofendoclvr et dont il presenta, il y a deux aus, les modeles au Roi
de Prasse, s’engageant en meine tems ä introdnire cette invention dans
les brasseries. Et comme 8. M. est fort avide de tont ce qui rapporter
quelque prosit, Elle engagea cet komme la, et l’envoia li quelques
baillages au pays de Madebonrg, 1) pour y introdnire son pretendu
secret. A son retour, il ne fut presque plus parle de cette invention;
mais il en apporta une autre par oii il pretemlit augmenter d’un quart
les revenues des brasseries. Voicy en qiloi colisiste ce nouveau projet:
1. il fait brasser la biere d'un quart plus faible qu’on ne la brassee
jusqu’icy. 2. il fait neantmoins vendre le tonneau d'un quart plus eher
qu’a l’ordinaire et 3. il oblige les paisans, de prendre tous les ans une
certaine quantite de biere qn’ils la boivent ou ne la boivent pas; ou
d’en paier la valeur.

Quelque durete et inhmnanite qn’il y ait ä ce projet et quelques
representations que tous les Colleges taut icy que dans les Provinces
aient pu faire, pour en faire sentir lincongruite et les mauvaises suites,
qui ne sauroient a boutir a moins qu'ä la ruine totale des paysans, 8.
M. a ete si charmee du proiit evident, qui semble ne pouvoir manquer
de luy en revenir, qu’elle le fait actuellement introdnire avec beaucoup
de riguenr dans les baillages de toutes ses Provinces; et qu'elle a fait
Eckart Conseiller des tiuances, l’a annobli et l'a reveti de la croix de
generosite, le prönant par tont comme un modele d'habile et d’honnete
komme et mena^ant de l’echafaut quiconque ose troubler ce digne snjet
dans l’execution de cette manoeuvre. V. E. ne sauroit s’imaginer, quel
surcroit de desolation cette demarcke repand geueralement sur toutes
les Provinces de ce >iays cy, ou deja la misere ne regne que trop, de
quelque cöte qu’on se tonnte.

576. Schreiben iTocccjb an das Departement der auswärtigen Affären

Berlin, ch. December j758.
Au»t- - 11. 33. Ar. 15.

Regierungsrath Giinther in Halberstadt.
Dem hochlöblichen Departement der Auswärtigen Affären habe

ich die Ehre des Halberstädtischen Regiernngsraths Günters über-

>) Verwechslung mit der Knrniark. Vgl. Skalweit in den Brdbg.
Forschungen XXII (U109). S. 594-602 und Nr. 117. S. 185, auch Nr. 373.
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reichte Vorstellung nebst der demselben darauf gegebenen Resolution *)
hiebei zurückzusenden, und zu vermelden, daß der Supplicant wegen
seiner unverantwortlichen Plackereien, und weilen er die Jura gar¬
nicht verstehet, theils von deren Administration entfernet und in
den zweiten Senat gesetzet worden.

Was die Grenzsachen anbelanget, so dependiret lediglich von
Ihrer Excellenzien . . Verordnung, ob Sie den Supplicanten bei¬
behalten oder ein ander Subjectum an seine Stelle dazu committiren
wollen. Welches letztere ich ganz nnmaßgebig anratheu wollte, weil
sonsten unter dem Prätext, wegen der Grenzsachen etwas vor¬
zutragen, derselbe die Gelegenheit nehmen würde, bei dem ersten
Senat seine Intriguen zu continuiren.

Wann Ihre Excellenzien eine Aenderung zu machen nöthig
finden sollten, so habe ich den Regierungsrath Vogelfang, den ich

bishero als einen geschickten, gelahrten und überaus ehrlichen Mann
befunden habe, in vhnmaßgeblichen Vorschlag bringen wollen, der
diese Sachen mit dem Regieruugsrath von Kühlewein respiciren
könne rc.

Als Günther unterm 9. Februar 1739 um die Erlaubnis einkam,
nach Berlin reisen zu dürfen, veranlaßte Cocceji, daß er abschlägig be-
schieden würde, da er darum nur gebeten habe, „um durch seine Intrigen (!)
theils die Restitution in den ersten Senat zu suchen, theils die gegen ihn
wirklich veranlaßte Inquisition zu evitiren"?)

*) Günther hatte in einem eigenhändigen Schreiben, <1. Halberstadt, 15. De¬
cember 1738, gebeten, ihn im ersten Senat zu belassen: er könne sonst „als ein
alter reducirter Rath" bei den Grenzsachen „fast mit keiner Iloimeur mit aus¬
wärtigen Herrschaft!. Commissaren conferiren", umsotveniger, als Mihlwein, der
mit ihm znsammen die Grenzsachen tractire, ihm vorgezogen sei. Cocceji hätte
ihm darauf unterm 18. December, wie aus einer Anweisung an die Kanzlei
hervorgeht, zur Resolution ertheilt, „daß seine Merita dergestalt beschaffen wären,
das;, wann S. K. M. dessen Coudnite bei der Administration der Justiz wollten
untersuchen lassen, es bei der Verweisung an den zweiten Senat nicht bleiben
würde: dahero er nur in Ruhe sitzen oder gewärtigen solle, das; durch eine be¬

sondere Commission alle seine Actionen untersucht und nach der Riguenr mit ihm
verfahren werden solle". Was die Grenzsachen anbetreffe, so würde sie der

p. Kühlewein unterdessen und bis zur Ernennung eines anderen, besorgen. Zu
Günther vgl. Bd. III. S. 112/3, IV. 1 . S. 143, IV. 2. S. 113, V. 1. S. 549.

a
) Notatum Coccejis zu Günthers eigenhändigem Bericht, und Erlas; an

Günther, Berlin, 24. Februar 1739 (Conc., gez. Borck, Podewils, Thulemeier).
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Unterm 27. April 1730 wurde Günther gestattet, in den Pfingst-
ferien auf 14 Tage nach Berlin zu reisen (Conc., ad mand. gez. Cocceji).

Wie aus einem Erlasse an die Halberstädtische Regierung vom
5. August 1740 (Conc., gez. Podewils) hervorgeht, gelang cs ihm trotz
allem, seine frühere Stellung wiederzugewinnen. Es wurde nänilich an
diesem Tage der Regierung befohlen, ihn fernerhin nicht mehr von dem
erste» Senat, ja sogar von der Unterschrift der Relationen zu excludiren,
sondern ihn dorthin wieder aufzunehmen, da ihm nebst dem Regierungs¬
rath Vogelfang das Departement der Grenzsachen mit Auswärtigen an¬
vertraut sei, diese aber in pleno senatu vorgetragen werden müßten.

577. Erlas; an die königlichen Universitäten und chchöppenstüble.
Berlin, (y- December >75».

ISouc., ocj. liocccji; SluSf. ggrj. IXocceji. — H. !>. X. lb <Ml>>Iui, (Soul. 1. Sp. 227;
Scolti II. Nr. 1322. 3. 12351.

Beschleunigung der Urtheile.
Es sind vielerlei Klagen darüber eingelaufen, daß die Universitäten

und Schöppenstühlc in der Elaborirung der Akten, die ihnen von den
Collegiis und Gerichten zugeschickt wurden, sich höchst saumselig gezeigt
hätten. Um die daraus entstehenden Jnconvenienzien zu vermeiden, wird
ihnen bei 50 Rthlr. Strafe befohlen, von nun an binnen 4 Wochen in
criminalibus, binnen 6 Wochen in anderen Fällen und binnen 2 Monaten
in höchst wichtigen Sachen aus den Akten die Urtheile zu verfertigen und
zurück zu befördern.

Das officium fisci hat über dieAussührnng dieses Edicts zu achten.

578. Schriftwechsel über Bauten in den preußischen Aemtern.
20. December (758 bis 28. Februar (75().

Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 21.

Bauten in den Preußischen Aemtern.
Ans der Antwort der Königsbergcr Kammer vom 2. November 1738

auf den Erlaß vom 3. September 1738 1
) trug das General-Directvrium

unter dem 20. December 1738 dem Könige folgendes vor (Ansf., gez.
Grnmbkow, Görne, Viereck, Happe):

Die Königsbergische Kammer hat auf das an sic unterm
3. Septembri a. c. ergangene die Abstellung der eiugeschlichenen Un-

■) Vgl. Nr. 330. S. 562 ff.
Acta Boruüslca. Behvrdenorglinlsallo» V. 2 . 43



674 Nr. 378. — 20. December 1738.

Ordnungen betreffende . . Rescript unter andern beim 6. Punkt . .

angezeiget, was maßen ihr zwar nicht unbekannt wäre, daß nach

der ihr ertheilten Instruction die Beamten mit denen Bauern nichts

zu thun haben sollen. Weil aber dort zu Lande die Entrepreneurs
zu denen Amtsbauern nicht alle Zeit zu erhalten stünden, denen zu

bestellenden Landbaumeistern aber wegen Weitläufigkeit der Distrikte

die Führung der Baurechuungen und Auszahlung der Gelder zu

besorgen nicht möglich wäre, so Hütten E. K. M. unterm 10. No-

vembris 1725 nachgegeben, daß die Beamten noch weiter die Ban-
rechnungen führen sollten, imgleichen hätten Höchstdieselbe auf die

bei Dero höchsten Anwesenheit zu Gumbinnen Deroselben vor¬

getragene Punkte in denen unterm 27. Julii 1736 ertheilten Re¬

solutionen, Artikel 7 verordnet, daß mit denen Pächtern, wann neue

Gebäude zu bauen gut gefunden würde, Verdinge gemacht werden

sollten.

Da nun die damalige Umstände sich seit der Zeit nicht ge¬

ändert Hütten und man noch diese Stunde wegen Auffindung der

Entrepreneurs in gleicher Verlegenheit wäre, dahingegen man mit

denen Entreprisen der Beamten bisher am sichersten und wohlfeilsten

gefahren, immaßen die Erfahrung gelehret, daß diejenige Baue, so

von Entrepreneurs, welche nicht Beamten sind, gefiihret worden,

insgemein schlecht geriethen, als bäte die Kammer um . . Erlaubniß

und Resolution, daß die Beamte die Baue, so in ihren Aemtern

vorkommen, noch weiter entrepreniren mögen, zumalen die Kammer

bei der Sache solche Veranstaltung gemacht hätte, daß der Beamte

sich wegen seiner Pachtgelder gar nicht verstecken noch bei den

Kassen dadurch die geringste Confusion entstehen könnte.

Der König schrieb dazu:
„bleibet bey meiner ordre und sollen beamte kein Rechnung

haben aber Rächt zahlen F W."

Demgemäß Erlaß an die Königsberger Kammer, Berlin, 18. Januar
1739 (Cvnc., gez. Grmnbkow).

Unter dem 19. Januar 1739 kam die Königsberger Kammer mit
einem neuen Gesuche ein, auf Grund dessen das Geueral-Directorium

unterm 6. Februar 1739 dem Könige berichtete (Ausf., gez. Grumbkvw,

Görue, Viereck, Viebahn),
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daß vor E. K. M. . . Interesse bei den Aemterbanten ihres
Departements eben wie in den litthanischen Aemtern bereits völlig
gesorget sei; denn jeder Departementsrath müsse alle Jahr mit Zu-
ziehung des Bau-Oirsetori« in den Aemtern genau und pflichtmäßig
untersuchen, ob und was für Bauten und Reparationen unumgäng¬
lich nöthig, auch wie solche mit der größesten Menage am beste»

zu bewerkstelligen, worauf der Ueberschlag von dem Landbaumeister
gemacht, von der Kammer aber genau nachgesehen, auch hieruächst,
wenn solcher Anschlag dem Befinden nach von ihr entweder ge¬

mindert oder approbiret worden, mit einem Entrepreneur darüber
geschlossen und diesem die Baugelder in 3 Terminen, als 1. beim
Anfang des Baues, 2. wenn die Hülste des Baues zum Stande ge¬

bracht und 3. wenn der Bau völlig fertig und befunden worden,
daß solcher coutractmäßig geliefert sei, bezahlet würden.

Bei welcher von E. K. M. bereits vorhin approbirten Ver¬
fassung und die zum Königlichen Interesse auch nicht besser ein¬

gerichtet werden könnte, E. K. M. es wohl . . zu lassen geruhen
würden, woferne zu Besorgung der Bauten in denen zu dem Königs-
bergischeu Departement gehörigen 63 Aemtern, deren die meisten
drei bis vier Vorwerker hätten, nicht noch mehr als die bereits vor¬
handene vier Laudbaumeister angenommen und selbige mit neuen
Besoldungen versehen wissen wollten, zumal auf die vorerwähnte
Art die Beamte zu den Bauten keinen Vorschuß thäten, noch unter
solchen Vorwand die Pachtgelder zurückhalten könnten, sondern itzt
erwähnte Pachtgelder richtig bezahlen müßten.

E. K. M. . . Resolution erbitten wir also darüber in tiefster
Unterthänigkeit, damit die Königsbergische Kammer in Conformität
der an die Gumbinnensche Kammer des Falls ergangenen Ver¬
ordnung ebenfalls beschieden werden könne.

Der König schrieb dazu:
„gut wie in Eittauen FW."
Unterm 28. Februar erhielt daraus die Kammer einen entsprechenden

Bescheid (Conc., gez. Grnmbkow).

•13*
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379 . Bericht der Halberstädtischen Regierung.
Halberstadt, 23. December l?38.

AuSs., gez. Lüderitz, Coch. Kühl«wein, LucanuS, Bogelsang, Hügeman». — R. 33. Dir. 1.19.

Collisionen der Regierung mit der Kammer.
Auf den Erlaß vom 26. Februar 1738, die Collisionen mit der

Kammer wegen einzelner Jurisdictionen zu specificirenp) berichtete die Re¬
gierung unterm 23. December, da sie bei der kurzen Anwesenheit Coccejis
die Sache nicht habe proponiren können:

1.
Alle Consistorialia und Ecclesiastica und was in foris Pro-

testantium dahin gezogen wird, gehören vor Königliche Regierung.
Excipiuntur illi casus, wann die Accise-, auch Con-

tributions- und Zollbediente über die ihnen bei Verrichtung
ihres Amts von denen Predigern, Kirchen- und Schulbedienten
angethane Real- oder Verbalinjurien Beschwerde zu führen
hätten, als in welchem letzter» Fall S. K. M. Dero Kammern
die Cognition und Bestrafung privative beigeleget haben, nti
clecisurn in causa contra den Pastorem Stein zu Hornburg
in puncto injuriarum.

Es würde aber hiebei zu erinnern sein, daß, ob man
zwar der Kammer zugestehet, daß fürs künftige die Sachen,
welche pia corpora angehen, allemal bei denen foris, wo sie

vordem hingehöret, auch ferner bleiben könnten, gestalt Regimen
nicht gemeinst, das Rescriptnin, wo denen Untergerichten die
Jnspection anvertrauet worden, so weit zu extendireu und
selbigen ihr hergebrachtes Recht zu benehmen, so ist man doch
dagegen der Meinung, wann ein oder der andere Theil sich

über den judicem primae instantiae zu beschweren oder zu
appelliren nöthig finden sollte, sodann die Sache von der Re¬
gierung untersuchet werden müßte, weil sonsten die ihr über
alle pia corpora aufgetragene Jnspection von keinem Effect
sein würde; wie man denn dem Ooinmissario loci, als tu
Sachen des Stifts zum Elende wider die Commun zu Bleiche-
roda, die erstere Instanz lässet; jedoch wird Camera von selbst
beliebig ermessen, daß, wann hiernächst ein oder der andere
Theil über dessen Erkenntniß sich beschweret finden möchte,

9 Vgl. Nr. 237. S. 410. (9).
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Acta sodann ad Regimen znm Erkenntniß eingeschicket werden
müssen, anderergestalt diesem Collegio die aufgetragene Auf¬
sicht über geistliche Corpora ohne Effect sein würde.

2. In Forst-, Brau-, Mühlen- und sonst anderen Polizeisachen

hat Camera die Jurisdiction über die Prediger und geistliche
Personen ex privilegio causae, non attenta exemtione per¬

sonal!, sich bis dahero beständig angemaßet, welches Regimen
hat geschehen lassen müssen.

3. I» cansis stnpri, wenn stnprata nicht wegen versprochener Ehe
geklaget noch sich sonsten in einem Eheversprechen fnndiret,
noch auch alternative, daß sie der stiiprator entweder
heirathen oder ausstatten solle, geklaget, und nach derer Rechts-
gelahrten Meinung alsdann, wann mir schlechterdings die Aus¬
stattung und die alimenta vor das Kind verlanget werden, so

gehören solche Sachen vor die Aemter und andere weltliche
Richter, uti decisum per rescriptum regium in causa Annen,
Katharinen Polneyin contra Kaisern sub dato Berlin den

12. Maji 1736; wiewohl durch ein anderes Königliches Re-
scriptuin ans dem Geheimen Etats-Llinisterio de 6. August!
1737 der Regierung nähere Erklärung darüber erfordert
worden . . .

2 .

Alle Feudalsachen gehören vor die Königliche Regierung.
Eingriffe der Kammer.

Wenn ein adelich Rittergut oder einiges Pertinenzstück
desselben wegen der Eontribuabilität in Anspruch genommen
und es auf die quaestionem an angekommen, welche nach Dis¬
position des Jnstizreglements vor die Regierung gehöret, hat
Camera allein cum exclusione Regiminis die von Adel vor
sich gezogen und dererselben Querelen kein Gehör gegeben, wie
noch ohnlängst contra den Obristen von Ußlar, item den

Landrath von Rössing und andere mehr geschehen.

Weilen auch alle Lehnssachen juxta rescriptum clemen-
tissimum de 4. Julii 1723 vor die Landesregierung gehören

und bekannt, daß bei denen bischöflichen, sonderlich des Herzogs
Henrici Julii zu Braunschweig Zeiten *) in diesem Fürstenthum

>) 1566—1013.
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und zu denen gräflichen Hohensteinischen Zeiten in der Graf¬
schaft Hohenstein verschiedene Concessiones der Schriftsässigkeit
Lehen- und Erbenzinsgüter ertheilet, jedoch den canonem nur
allein an dieses oder jenes Amt gewidmet und dabei geleget,
das Amt aber unter solchem Prätext sich der Jurisdiction über
solche von Königlicher Lehnscurie dependirende freie Güter fan-
gemaßetj und sogar das laudemium und Execution präteudiret,
da doch die Lehn- und Erbcuzinsbriefe von gedachter Lehns-
curie zu nehmen, so wäre gut, wenn auch diese Irrung und
daherv entstehender Streit festgesetzet würde.

3.
Alle causae civiles sollten billig das eigentliche objectum

eines Justiz-Oollegii sein, jedoch ist bekannt, daß der Halber¬
städtischen Kammer fast mehr als die Hälfte der Civiljurisdictio»
beigeleget worden, indem alle Jmmediatunterthanen privative denen
Aemtern und folglich der Kammer untergeben sind, und ist solches
in praejudiciiim Regiminis immer mehr und mehr exteudiret und
darüber unendliche Utes veranlasset worden. Mau will in hac
odiosa materia nur einige wenige Eingriffe der Kammer in se-
quentibus specialiter anführen.

1. Man suchet die Jurisdiction über einige ndeliche Güter in
Derenburg der Regierung streitig zu machen, vhnerachtet die
Jurisdiction über die Herrschaft Derenburg der Regierung vi
specialis commissionis anstatt des Kurmärkischen Kammer-
gerichts ein- vor allemal . . beigeleget worden.

2. Fast die mehresteu Irrungen giebct es wegen des Amts der
Majorei, wegen der Jurisdiction über die Feldflur um Halber-
stadt, wie auch über das Dorf Wchrstädt, indem diejenige,
welche mit Aeckern und anderen immobilibns daselbst angesessen,
nicht vor Jmmediatunterthanen angesehen und denen Bauern
gleich gehalten werden können, weil dieser Ort allemal als ein
sndni'binin von Halberstadt gehalten, keine besondere Feldflnr
hat, sondern mitten in der Halberstädtischen Stadtfeldmark be¬
legen, auch wenn Halberstadt seine Flnrgreuzen beziehet, Wehr-
städt ganz mit einschließet; die mehresteu Gärten und Perti-
»euzien gehen von dem hiesigen Capitulo 88. Petri et Pauli
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zu Erbenzins, auch feittb die mehresten Personen, so Perti-
nenzien daselbst besitzen, Königliche Bediente, auch der Herr
General von der Marwitz selbsten, folglich exemti von der
Jurisdietivn des Amts der Majore!. Regimen hat auch ein
beifälliges Rescriptum in causa des Herrn Kämmerers von
Wülkenitz contra den Vicariuin Hecht vor sich, demohngeachtet
aber kann man nicht hindern, daß alle Appellationes ad
Cameram eingeschicket werden.

3. Ebendergleichen Beschaffenheit hat es mit der Stadtvogtei zu
Osterwieck.

4. Die Klöster im Laude haben zwar das speciale privilegium,
daß sie unter keinem andern tbro als der Regierung stehen.
Die Königliche Kammer restringiret aber dieses dahin, daß sie

solches nur auf die Klöster innerhalb denen Ringmauern ver¬
standen wissen wollen. Ob man nun zwar wohl zugeben
könnte, daß in actionibus tarn personalibus quam realibus
ratione derer Klosterücker die Klöster von denen Aemtern,
worin solche Aecker belegen, Recht nehmen könnten, so wäre es

doch billig, daß die Appellationes an kein ander Forum als
an die Regierung gingen, weil die Klöster denen Jmmediat-
nnterthanen nicht gleich zu halten sind, und würde der Re¬
gierung vhnvorgreiflichem Dafürhalten nach in solchen Fällen
die sonst gewöhnliche Distinetion derer Mediat- und Jmmediat-
nnterthanen wohl eessiren müssen, weil die Klosteräcker keine

Bauergärten sein und nach dem Homagialreeeß kein ander
Forum als vor der Regierung haben und daselbst Recht
nehmen.

5. In causa des Roßhändlers Christopher Friederich Baums contra
den gewesenen Amtmann Bruinnigk zu Ermsleben ist die
Sache wegen einiger Posten, die er als judex in dem Amte
Ermsleben pro den Kläger Baum vormals eingehoben, coram
Regimine bis zur Exeeution in contumaciam abgeurtheilet
worden, Beklagter Brüningk aber stecket sich hinter die König¬
liche Kriegeskammer und weiß es sub praetextu, daß er als
gewesener Amts-cknstitiarius nur der Kriegeskammer respon¬
sable sei, dahin z» bringen, daß das Erkenntniß der Regierung
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aufgehoben und Kläger seit 1734 zu seinem Recht nicht ge-
langen können.

4.
Alle Criminalia gehören vor die Königliche Regierung.

Beschwerden.
1. Die Königliche Kriegeskammer bestellet alle Justitiarios in

denen Königlichen Aemtern, da doch Regimen von deren
Capacitö, vornehmlich ob sie die Jnqnisitions- und Criminal-
processe verstehen, vor allen Dingen wissen sollte.

2. Wann auf denen Klöstern etwas Criminelles vorgegangen, so

prätendiret Camera, daß die Königliche» Aemter, in deren
District das Kloster belegen, den Jnquisitionsprvceß instruiren
müssen.

3. Wann in Königlichen Aemtern ein Jnquisitionsproeeß zu ver¬
anlassen, so fehlet es an denen darzu erforderlichen Kosten;
daher es kommt, daß per inenriam vel conniventiam derer
Beamten die Inquisiti mehrentheils echappiren und die Oelicta
ungcstrafet bleiben, weilen die Beamte schlechte Behältnisse, die
Unterthanen mit denen Wachen große Beschwerung haben und
die Beamten die Criminalia mehrentheils selber nicht verstehen.

580. Erlas; au die Elevischc Aammer.
Berlin, 25. December 1758.
Abschrift. — II. 92. glschbach. Sir. 91.

bstellung von Unordnungen in der Clevischen Kaniiner.
Wir vernehmen sehr mißfällig, daß außer denen Unordnungen

und Mängeln, deren Abstellung Wir Euch eine Zeither anbefohlen
haben, auch annoch folgende in Eurem Collegio verspüret werden.
Denn so ist es wohl

1. ein der größten Gebrechen, so bei denen Registraturen
Eures Collegii eingerissen sein soll und nothwendig große Hinderungen
und Aufenthalt in denen vorkommenden Sachen verursachen muß,
daß die Acta entweder gar nicht oder doch in geraumer Zeit nicht
aufgefunden werden können und fast allemal durch die sogenannte
eidliche Umfragen, welche schon zu unzähligen Malen haben geschehen

müssen, wieder herbeigeschaffet werden müssen. Es ist auch nicht
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anderes zu schließen, als daß die Registratores nicht die nöthige
Capacität nnd .Judicium haben, die Acta und Registraturen in ge¬

höriger Ordnung zu halten, indem öfters Acta confus durch einander
geheftet und dieselbe, nne Wir Hierselbst einigemal angemerket haben,

ganz defect oder auch wohl Stücke, so dabei nicht gehören, darin
befindlich sein sollen.

Um nun dieser Unordnung abzuhelfen, so müssen alle und
jede Membra Eures Collegii, ungleichen die Secretarii, Rechen¬

meistere nnd alle andere zu Eurem Collegio gehörige Bediente die

sämtliche Acta, welche sie bishero in großer Menge in ihren Häusern
nnd Quartieren gehabt, zusammensuchen nnd auf ihren geleisteten
Eid vermittelst einer von einem jeden solchergestalt zu unter¬
schreibenden Speeifieation, ohne das geringste zurück zu behalten,
an die Registratores abliefern nnd diese solchergestalt ihre Re¬
gistraturen redintegriren. Hiernächst sind, wie Wir auch schon

unterm 20. Maji laufenden Jahres occasione einiger verworfen ge¬

wesenen zu den Mörsischen Domänenrechnungen de anno 1708 ge¬

hörigen Belege verordnet haben, keine Acta oder sonst etwas ans
denen Registraturen als auf einen Schein zu verabfolgen und
sothane Acta sogleich nach deren Gebrauch gegen Zurückfoderung
des Scheins wieder zur Registratur abzugeben, widrigenfalls der¬

jenige, so sie empfangen, davor lediglich stehen muß.
Ferner muß jemand ans Eurem Mittel die speeiale Ober¬

aufsicht über die Registraturen haben, welcher die Registratores an¬

weise nnd ihnen Manuduetion gebe, wie sie ihre Sachen besser und
ordentlicher führen sollen; nnd gleichwie Wir wollen, daß dieses

vorerst auf eine Zeitlang dem P. von Außen aufgetragen werden
soll, also muß auch nachgehends diese Oberaufsicht alle Jahr von
einem anderen Membro Eures Collegii wenigstens so lange, bis
alles wieder in Ordnung ist, übernommen nnd alterniret werden.

Daferne auch übrigens die beidx Registratores sich nicht
bessern und zu Erreichung obigen Zwecks alle ihr pflichtmäßiges
Oevoir anwenden, so sollen sie ohnfehlbar cassiret sein, wie dann
über sechs Monate unfehlbar berichtet werden muß, wie sie sich in
der Zeit angelassen und ob nun alles in Ordnung sei.

2. Ist es unverantwortlich, daß man sich bishero bei Eurem
Collegio damit allein begnüget hat, daß die Rechnungen denen
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Rechenmeistern nur bloß hingegeben worden, welche denn selbige
nachgesehen- und uichb^nir wegen des Calculi, sondern auch ratione
formalium et raaterialium Notata. nach ihrem Gutfinden, Begriff
und Verstände dabei gemachet, die Departementsräthe aber, wenn
ihnen die Rechnungen von denen Nechennleistern nächstdem vor¬
geleget worden, darauf nur bloß nach solchen Notatis becretiret
haben, ohne die Rechnungen selbst nachzusehen, viel weniger selbige
ordentlich abzunehmen; welches schnurstracks gegen den 8 7 der
anno 1734 gemachten und von Uns hohenhäudig vollzogenen Re-
partition derer Departements bei Eurem Collegio anläuft, auch bei
keiner von Unseren übrigen Kammern gebräuchlich ist.

Wir befehlen dannenhero hiedurch alles Ernstes, daß von nun
an alle Hauptrechnungen in pleno Collegio, die andere aber, wenn
zuvorderst die Notata in calculo von dem Rechenmeister gemachet,
wenigstens von dem Departementsrath/lind einem anderen Membro
aus dem Collegio ordentlich von Post zu Post durchgegangen, die
vorjährige Rechnungen und die bei denenselben gemachte Notata
dabei conferiret und die Monita formiret werden sollen; wie denn
insonderheit zu untersuchen, ob oder wie weit die vorjährige
Notata erörtert und abgethan sein.

Weil auch angemerket worden, daß öfters bloß ans die von
dem Caloulatore gemachte Notata die Quittungen sofort über die
Rechnungen cum clausula: „Mit Vorbehalt derer hiernächst sich

findenden Notaten", woran aber jedoch niemals weiter gedacht

worden, ausgefertiget worden, so muß solches als etwas sehr selt¬

sames allerdings abgestellet und die Notata bei jeder Rechnung
völlig abgethan werden.

3. Habt Ihr, der Wirkliche p., wie auch Präsident von Rochow,
sobald Ihr von allem hinlängliche Information und Connaissance
eingezogen haben werdet, Ihr auch Euch dazu abmüßigen könnet,
einen Entwurf, wie die Departements in dem dortigen Kammer-
Collegio zu verändern, zu verfertigen und zu Unserer . . Appro¬
bation einzusenden. *)

') Dieser Befehl wurde in einem Erlasse an Rochow vom 14. Mai 1739

wiederholt sEonc., Auf Specialbefehl gez. Boden. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. V. r
Nr. 1). Da Rochow aber, wie es scheint, mit der Zusammensehnng der Kamine
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4. Sollen zwar die auf die bei Eurem Collegio eingekommene
Sachen von dem Departementsrath gesetzte Decreta allen übrigen
zur Mitunterschrist herumgegeben werden, solche auch, ohne daß
jemand die Sache gelesen oder erwogen, geschehen, die förmliche
Expeditiones aber nur allein von dem Departcmentsrath bei Euch
gezeichnet werden. Und weil Wir viel besser und nöthig finden,
daß anstatt dessen in allen Sachen ein Re- und Correferent sei und
beide die Sachen lesen, auch, wenn sie unter sich und nachgehends
bei dem Vortrage das ganze Collegium damit einig ist, das Concept
zeichnen, so habt Ihr, der p. Präsident von Rochow die vor¬
erwähnte Repartition derer Departements darnach einzurichten.

5. Haben Wir bishero vielfältig verspüret, auch Euch zum
öfter» zu erkennen gegeben, daß die Sachen mannichmal in einigen
Monaten bei Eurem Collegio nicht zum Vortrage kommen, und
wollen Wir daherv, daß Ihr, der p. Präsident von Rochow oder
in Eurer Abwesenheit der Director und so weiter der älteste Vor¬
sitzende Euch jedesmal das Protocollum von denen eingelaufenen
Sachen vorlegen lasset und bei dem folgenden Vortrage darauf
Acht habet, ob auch alles vorgekommen, und ist das vorgetragene
und decretirte in sothanem Protocollo anzustreichen. Wenn aber
etwas zurückgeblieben, so muß der Departementsrath oder der, dem
es zugeschrieben, zureichende Ursachen, warum die Sache noch nicht
zum Vortrage gekommen, oder noch nicht decretiret werden könne,
anzeigen und Ihr, der p. Präsident von Rochow oder die Directores k.
dem Befinden nach das nöthige erinnern. Auch hat man

6. angemerket, daß es bei denen Expeditionen derer an¬
gegebenen Sachen und deren Mnndirung und Fortsetzung sehr un¬
ordentlich und ungemein langsam gehe, und hat man gar oft bei
Unserm General-Direotorio vbserviret, daß die Uelationes zu Zeiten
viele Monate nach dem Dato, wenn es auch Sachen gewesen,
welche nur allein Unsern Dienst und höchstes Interesse betroffen

nicht zufrieden war — in einer Cabinetsordre, <l. Berlin, 24. December 1739
(Ansf. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. LIX. Nr. 1 a) heißt es, er brauche für die
Kammer noch einen tüchtigen und arbeitsamen Mann, der an die Stelle des
schlechteste» Rathes treten könne —■, so blieb dieser Befehl lange Zeit unerfüllt.
Die nächste Departementsvertheilung stammt aus beut Jahre 1744 (53b. VI. 2,
S. 830 ff. Nr. 516).
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haben, eingelaufen; ja es sollen mannichmal Sachen, entweder ans
Nachlässigkeit oder wohl aus Vorsatz und ungebührlichen Absichten
derer Secretarien und Kanzellisten viele Wochen und Monate un-
expediret bei Euch liegen bleiben und nicht zum Vorschein kommen,
bis von ohngefähr darnach gefraget wird.

Es ist nun allerdings nöthig, daß diesem allen auf das nach¬
drücklichste remediret werde, und wenn dergleichen sich hinfüro weiter
äußern wird, so soll der Secretarius, Kanzelist oder wer sonsten an
dem Aufenthalt Schuld ist, eo ipso in Strafe von einem Monat
Tractamente verfallen sein, welche Strafe Ihr auch sofort ohne alle
Nachsicht und Anfrage beitreiben müsset. Bei weiter verspürter
Nachlässigkeit aber soll er die Cassation ohnfehlbar zu gewarten
haben.

7. Ist Uns angezeiget worden, daß, wenn in denen Proceß¬
sachen bei Eurem Collegio Sentenzien abgefassct werden sollen,
solches bloß von dem Referenten geschiehet und die Sentenzien nur
bloß an die übrige LIembna zum Mitzeichnen herumgegeben werden,
welches denn, wie in allen anderen Sachen, gleichsam blindlings
geschiehet, ohne daß eine ordentliche Relation, viel weniger aber
eine Correlation ex actis abgefasset, in, Collegio verlesen, darüber
votiret und ein Schluß gemachet werde. Da nun dieses alles höchst
nöthig ist, so muß auch solches vor das künftige genau beobachtet
und darüber mit Nachdruck gehalten werden.

8. Sollen, wenn in Eurem Collegio von einem Membro der
Vortrag geschiehet, die übrige solches fast gar nicht anhören, sondern
inmittelst andere Discurse führen oder die ihnen zugeschriebene
Sachen lesen oder decretiren, was sie vorgetragen haben, damit sie

die Sachen bald depechiren und zu Hause in guter Ruhe und
Friede sein können; welches auch abzustellen ist, und befehlen Wir
. ., daß die Membra ihre erhaltene Sachen und die Anteacta,
welche jedesmal zu adhibiren, mit gehöriger Attention zu Hause
vorherv lesen und solchergestalt ihren Vortrag mit Fundament und
Solidität thun können, im Collegio aber derer übrigen Vortrag mit
gebührender Aufmerksamkeit anhören und ihren Pflichten nach ihre
Meinung oder etwa habende Dubia dabei sagen, damit solches mit
erwogen und darnach ein Conclusum gemachet werden könne. Das
Decretiren muß auch erst, entweder wenn alle LIembra den Vortrag
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ihrer Sachen geendiget haben oder von einem jeden nachhero zu

Hanse geschehen, wie denn die Decreta von dem Korreferenten mit
zu zeichnen und alsdenn dem 8eci'etai°io causae zur Expedition zu¬

gesandt, auch dahin gesehen werden muß, daß die expedirte Con¬
cepte denen Re- und Correfercnten längstens in 24 Stunden oder
höchstens zwei Tagen zur Revision zugesandt werden, widrigenfalls
sie solches sogleich im Collegio anzuzeigen haben, damit der Secre-
tarhis zu gehöriger Promptitude nachdrücklich angewiesen werde..
Endlich und

9. sind alle unnöthige Commissiones und Reisen, wodurch
das ans dem Etat zu Diäten angesetzte Quantum desto eher ab-
sorbiret wird und, wie bishero geschehen, fast alle Jahr nicht zu¬

reichen wollen, einzustellen, und muß solches durchaus von Euch,
dem Präsidenten, und in Eurer Abwesenheit von denen Directoribus
nicht gestattet werden, noch weniger, daß, wenn etwa in der Nähe
der Stadt Cleve und eine Stunde davon eine Besichtigung vorfällt,
davor Diäten angerechnet werden; wie denn auch in Parteisachen,
so in solcher Nähe, höchstens nicht mehr als zwei Thaler Diäten
genommen oder das Duplum zur Strafe erleget werden soll.

58b Erlaß an die Clevische Regierung.
Berlin, 28. December s758.

Co»c., gez. (Socceji. — R. 34. Nr. lßa. 2.

Der Kanzler, und nicht der Präsident der Regierung führt das
Directoriuin in Justizsachen.

Demnach Uns . . vorgetragen worden, wasgestalt zwischen

Euch, dem Präsidenten und dem Kanzler wegen des Directorii
in Jnstizsachen einiges Mißverstündniß sich hervorgethan/) aller-
maßcn Ihr Euch ans das Exempel aller Provinziell, wo die Prä¬
sidenten das Directorium führen, beziehet, jener aber sich darin
fnndiret, daß vor diesem kein Präsident bei der Regierung gewesen,
sondern daß der Kanzler jederzeit das Directorium gehabt/) wie

’) Im Berfolg des Edicts vorn ö. December 1737. — Vgl. Nr. 210.
8 . 370. Bgl. auch Nr. 235. S. 105/6.

2
) Vgl. dazu Bd. IV. Nr. 47, namentlich S. 132.
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biirni auch solches der p. von Hymmen, in dessen Bestallung und
Jura er, der jetzige Kanzler, getreten, bei Lebzeiten des zuletzt ver¬
storbenen Präsidentens von Reck exerciret, als haben Wir nach
reifer Erwägung diese Sache dahin deeidirct, daß das Directorium
in Justizsachen bei dem Kanzler um so viel mehr bleiben müsse, da
nach der jetzigen Verfassung, inhalts welcher die Directores mit
ihrem Leben vor die Justiz stehen sollen, eine gründliche Erfahrung
in praxi judiciaria erfobert wird.

Wornach Ihr Euch also gehorsamst zu achten, der Kanzler
aber auch künftig davor zn sorgen hat, daß die Justizsachen nur
unter diejenige distribniret werden, welche die Rechte ans dem
Fundament, verstehen, allermaßen Wir Uns dieserhalb lediglich an
ihn halten, jedoch ihm auch die . . Versicherung ertheilen, daß er
bei der dazu erfoderten Autorität jederzeit geschützet werden soll.

362. Erlaß an die Neumärkischen Kanzler von Borcke und
von Bismarck.

Berlin, 3tz December f758.
Conc., gez. Coeceji. — 42. Nr. 4sa tMylius. (5vnt. I. Sp. 225);.

Verbesserung der Iustiz in der Neu mark.

Für die Zukunft ist zu hoffen, daß die Processe geschwinder und in
Ansehung des Prvtonotars und der Secretäre billiger expcdirt werden.
Sie sollen jetzt die alten Processe specificiren lassen und dafür sorgen, daß
sie höchstens binnen 6 Monaten zur definitiva instruirt werden. Weiter
sollen sie jeder Multiplication der Instanzen vorbeugen und deswegen,
„falls noch einige dubia dabei vorkommen", ein Project, wie den Miß¬
bräuchen zu begegnen sei, entwerfen. Es wird ihnen sodann ein Schema
für die Distribution k. der Memorialien zugefertigt zur genauen Be¬
achtung. Die Räthe und Advocaten sollen, um ihre Bekanntschaft mit den
besonderen Processen in summariissimo, item in Wechsel-, Injurien-, Con-
curs- und Criminalsachen nachzuweisen, einen Extract ans den Edicten
anfertigen, soweit sie diese Processe betreffen, und an Coeceji binnen
3 Monaten einsenden. Die Re- und Correlationen sollen zu rechter Zeit
eingeliefert oder die Strafe bcigetrieben werden, allermaßen sie bei der
künftigen Visitation die Tabellen Coeceji vorlegen müssen. Schließlich
sollen sie sowohl wie
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„alle Räthe, Protonotarien, Kanzelisten, Advocaten und Fiscäle,
damit niemand einige Unwissenheit oder die Menge der Edicten
vorzuschützen Gelegenheit nehme, ans allen Constitntionen, was zu

eines jeden Amt gehöre, accurate Extracte gleich nach Empfang
dieses zu formiren anfangen, um alles Cocceji bei der künftiges
Jahr zu reiterirenden Visitation vorlegen zu können".

Durch Erlaß vom 15. Januar 1739 (Couc., gez. Cocceji. — E. 9.
K. 3) erhielt die Neumärkische Regierung den Befehl, da aus den Proto-
collen zu ersehen sei, daß einige Regierungsräthe sich öfters von den
ordinären Sessionen absentirtcn, solches einzustellen: der Kanzler habe
daraus gehörig zu achten.

583 . Koalcinciit für die protonotaiv beim Aammeraericht.
Berlin, 5. Januar \75ty.

MulittS. (Sont. I. Sp. 233/4.

Verweis der Kai»mergerichtsprotonotare. Aktendistribution.
Auf eine Beschwerde der dritten Senatskanzlei vom 4. November

1738 werden
1. 2 Protonotaren alle incompetenten Ausfertigungen bei strenger

Strafe verboten;
2. wird befohlen, alle Memorialien nach einem beiliegenden Schema

zu distribuiren und zu insinuiren.
3—5. wird den Protonotaren Untersuchung wegen bestimmter Ueber-

griffe und
6. angedroht, bei ferneren Eingriffen derselben die Expeditions¬

gebühren unter sie beide und die Secretäre des dritten Senats zu theilen.

384. Eiabinetsordre ait den Ltatsminifter von Brand und
Präsidenten von Reichenbach.

Berlin, 4>. Januar f73st.
Wu«f. — R. 30. Nr. 51.

Neue Stellen int Pommerschen Consistorium.
S. K. M. . . haben aus bewegenden Ursachen . . resolviret,

daß der Hofprediger Schiffmann zu Stettin, ingleichen der Pastor
Andrea daselbst in dem Pommerschen Consistorio beide Votum und
sessionem haben und insbesondere jederzeit mit zum examine und
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tentamine angehender Kirchen- und Schullehrer gezogen werden,
auch nach ihrem Gewissen und Pflicht Acht geben sollen, ob die in
Vorschlag gekommenen Subjecta die erforderliche Kapacität haben rc.

Die Bestallungen für beide Consistorialräthc sind datirt vom 6. Ja¬
nuar 1739 (Conc., gez. Brand).

585. Schreiben Arnims an das Departement des affaires
etrangeres.

Berlin, 7. Januar 1(759.

Eigenhändig. — it. 9. X. l g. Vol. I. H.

Absicht einer Vorstellung des Staatsraths beim Könige wegen der
durch die Aenderungen im Justizwesen verursachten Noth der Justiz.

bedienten.

EE. EE. ist zum Voraus bekannt, in was Bewegung durch
die im abgewichenen Jahr beim Jnstizwesen veranlassete notable
Veränderung die hohe und niedere Gerichte, Advocaten und Pro-
curatoren, zu Berlin und anderswo gesetzet worden.

Nun ist nuperrime, occasione der eingelaufenen bitteren
Klagen diese Sache im Geheimten Etatsrath pro et contra vcntiliret,
reiflich erwogen und endlich das Resultat dahin ausgefallen, daß
der Sachen Beschaffenheit unumgänglich einer Rcmedur bedürfe,
einfolglich eine . . hinlängliche Vorstellung an Sr. K. M. höchsten

Person geschehen müsse; zuvorderst und vor allen Dingen aber
dieserhalb mit EE. EE. Communication zu Pflegen, ob und wie
weit nämlich Dieselben hiermit einig und wie ctivan das wichtige
Werk coadniiato ausn am füglichsten anzufangen sein möchte.

EE. EE. werden leicht die Ursache finden, warum von denen

wenigen Herren Ministris, welche ordinairemerit den Geheimten
Etatsrath zu freguentiren Pflegen, mir, als der ich bei etwaniger
Wiederherstellung der Sachen in vorigen Stand weder Gewinnst
noch Schaden zu gewarteu habe, cominittirct worden, nomine collegii
an EE. EE. den Antrag zu thun.

Ich säume demnach nicht, mich von dieser Commission zu

acquittiren, mithin vorläufig einen ohnmaßgeblichen Entwurf, wie
etwan Sr. K. M. die Noth derer armen, aufs tiefste ge-
beugcten Justizbedienten, Advocaten und Procnratoren vorstellig zu
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machen/) hiebei zu übersenden, selbigen jedoch mit einer gänzlichen
Resignation der Censur CE. EE. unterwerfende und erwartende,
was Deroselben etwa» weiter zu verfügen gut finden möchten.

Borcke schrieb hierzu: Ich finde wieder die concipirte Borstellung
nichts zu sage» und! wan cs von anderen unterschrieben wirdt in specie
von denen, so mier Vorsitzen, will ichs auch gerne unterschreiben, valent,
gnnntnm polest.

Da sich Pvdcwils dem anschloß, erhielt Arnim unterm 10. Januar
zur Antwort (Ansf., gez. Borcke, Pvdcwils, Thulemcier), daß wenn die
Vorstellung von den „sämtlichen übrigen Königlichen Ministris" unter¬
schrieben werde, sie gerne desgleichen thun wollte».

An das General-Directvrinm halte Arnim dieselbe Anfrage gerichtet.
Unterm 13. Januar 1739 antwortete dieses darauf (Ansf., gez. Görne,
Viereck, Happe), daß cs umsomehr mit diesem Gedanken einverstanden sei,
als bei ihm von dem Berliner Magistrat und den Berliner Gerichten sehr
lamentable Vorstellungen-) übergeben seien.

Das Schicksal der geplanten Eingabe beim König geht aus den
Worten Arnims hervor, die er ans das Concept dazu setzte:

Bey der sich geäußerten besondern Crisi reponatur bis zu et¬

waiger bcqnehmern Gelegenheit. den 25. Februar 1739.
Gemeint ist zweifelsohne das Bagatelledict vom 24. Februar 1739?)

586. Cabinetsordre an den Statsiiiinister von Cocceji.
Berlin, (O. Januar (73Y.

Vlu&f. — U. 80. ,'Jir. I s(i h. I.
Verlegung des Pomnierschen Hofgerichts von Stargard nach Stettin.

S. K. M. 2 C. haben resolviret, daß das Pommersche Hof¬
gericht von Stargard nacher Stettin transportiret und daselbst nach

') Dieser ist nicht mehr bei den Akten.
ch Ssegetl die Hernntersetznng der Sporteln in der Ordnung vom 20. August

1738, und gegen die Herabsetznng der Gebühren. In einer Eingabe vom 20. De-
cember 1738 baten die Berliner Stadtgerichte um Elhaltung der Sportelordnung
von 1728.

3
) Nr. 392. Vgl. dazu auch Nr. 435. S. 769. Aui». — Ueber Coccejis

Stellung zur Sportelordnilug giebt Auskunft ein eigenhändiges Schreiben au den
Magdeburgischeu Kammerpräsidenten von Platen, ü. Berlin, 22. April 1739, in
dem es heißt: „Wegen der übrigen Punkten (vorher ist von einer Landrente»
ordnung die Rede) wird ein Rescript an das dortige Kammer-Collegium abgehen,
weil das General-Directorium darauf bestehet, das; die Sportuln überall nach
deni getontes teil Reglement und nicht »ach der Observanz genommen werden sollen".

Acta BoruRBica. Behördenorgailisation V. 2 . 44



600 Nr. 387. - 12. Januar 1739.

der an das General-Oireotorium deshalb bereits ergangenen Ordre
in den einen Flügel des Schlosses geleget werden soll; der
Schöppenstuhl zn Stargard bleibet nach wie vor daselbst. Welches
Sie Dero Wirklich Geheimen Etatsuiinister von Cocceji hierdurch
. . bekannt machen, mit Befehl, das nöthige deshalb gehörig zu

verfügen.
Unterm 12. Januar 1739 erhielten die Pommersche Regierung und

das Slargarder Hofgericht hiervon Nachricht (Conc., gez. Cocceji). Ta
den zur Aufnahme des Hofgcrichts bestimmten Schloßflügel der Kriegsrath
und Generalpächter Winckelmann bisher inne hatte, so wurde durch die
zur Aufnahme nöthigen Vorbereitungen der Transport des Hofgcrichts ein
wenig verzögert; die Regierung setzte dann durch, daß er in den Ferien,
die die Prvceßordnung von 1733 für die Wochen vom 24. Juli bis
1. September festgesetzt hatte, ausgeführt wurde; am 1. September 1739
sollte die erste Session auf dem Stettiner Schloß gehalten werden?)

587. Erlaß an den Präsidenten von Werner.
Berlin, \2. Januar \759.

Conc., gez. Grnmbkow. — Gen.-Dir. Neniiiark. ttammerdirectoren. dir. r st.

Streit zwischen v. Werner und Rohwedel.
Ans dem copeilichen Beischlus; ersehet Ihr, was der Director

von Rohwedel wegen der zwischen Euch und ihm entstandenen Diffe-
renzien in verschiedenen Punkten . . vorgestellet und augefraget

hat.") So viel nun die Punkte selbst, ohne Absicht, wie weit zur
Zeit dieser oder jener Special-Oarms Grund hat, anbetrifft, so ver¬
stehet sich

ad 1. nach der Instruction von selbst, daß keinem Departc-
mentsrath gewehret werden könne, seine zu Unserm Dienst- ge¬

reichende Erinnerungen den Concepten beizufügen oder zn inserircn,
imb also noch viel weniger dem Directori. Wie denn auch

’) 93gl. die Akten im St.«A. Stettin. Herzgl. Stettin. Archiv. ?. 1. Tit. 80.
Nr. 722.

*) Cüstrin, 23. December 1738 (Ansf.h mit 6 Beilagen: Rohwedel hatte
darin schliesslich gebeten, weil ihm überall die Hände gebunden seien, ihn bis
zur königlichen Resolution von aller Verantwortung zn befreien und sowohl dem
Präsioenten wie der ftniiniter und der Kanzlei zn deren Achtung bekannt zu
macken, was seine Function von ihm erfordere, und er daher prälendiren könne.
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ad 2. nicht unrecht, wenn dergleichen Sachen, welche bereits
einmal angegeben, durch Excitatoria ernenret werden, und können
solche Veranlassungen so viel weniger rcponiret werden, wenn der
Director darüber zuvorderst mit dem Präsidenten eonferiret und con-
certirt.Niä)t weniger muß

ad Z. dem Director und einem jeden allerdings frei bleiben,
wenti er bei-einer oder andern Sache ein Bedenken hat, sein Votum
mit den Baisons, worauf fid) selbiges gründet, ad acta zn geben,

and) denen abzustattenden Relationen beizufügen, falls man fid;
deshalb nicht vereinigen kaun. Und da fid)

4. ebenfalls von selbst verstehet, daß, wenn der Präsident in
dem Collegio nicht gegenwärtig ist, der Vorsitzende das Präsidium
führe und dirigire, so ist uidji abzusehen, wie dasjenige, was
sold)ergestalt verhandelt und in pleno beschlossen, durch den Prä¬
sidenten verworfen und unkräftig gemad)et werden könne. Indessen
wollen Wir

ad 6. wegen des verworfenen Protocolli und Conclusi Euren
Bericht von denen eigentlid)en Umstünden der Sache erwarten.")
Sd)ließlid) ist es

ad 6. eine ausgemachete Sache, daß beim Votireu der Ordnung
gemäß es dergestalt gehalten iverden muß, daß solches von unten
auf oder demjenigen, der den Vortrag gethan, gcsd)ehe und der
Präsident darauf sein Votum zuletzt gebe.

Uebrigcns wollen Wir hoffen, daß Ihr Euch fernerhin an¬

gelegen sein lassen werdet, Unsern Dienst und Interesse in guter
Harmonie mit dem Kammcr-Oollegio zu befördern; da Wir Euch
sodann bei der End) nöthigen Autorität in Sad)eu, wo Ihr Recht

') Rohwebel hatte angefragt, „wann Sachen anzugeben seien, die in meine
Function laufen und mir npecmliter committiret worben, ob ich solche ex otüeio
anzugeben befugt sei unb ob solche ex Protocollo Cnmerae ad acta decretiret
werben können".

2) Rohwebel hatte auch wieber in ber Form einer Anfrage sich barüber
beschwert, bas; ber Präsibent „ein auf ein . . Rescript in pleno Collegio ab¬

gehaltenes, von anwesenben Memln-is unterschriebenes unb per conclusnni collegii
bemselben bei seiner Unpäßlichkeit conununicirtes Protocoll" ali aetiü genommen
unb snpprimirk habe.
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habt, mainteniren werden. Was dieserhalb an den von Rohwedel
auch ergangen, davon kommt zn Eurer Nachricht Abschrift hiebei?)

Unterm 7. Februar 1739 beschwerte sich Rohwedel von neuem über
Werner (Ausf.): dieser lasse, wie er unter der Hand von einigen Membra
Collegii erfahre, die ihm cvvcilich übersandte Vorstellung Rvhwedcls vom
23. December nebst den Beilagen heimlich und ohne ihm das geringste
davon zn sagen, bei sämtlichen Räthen zum Botircn herumgehe». Er bat,
dem Generalfiscal Gerbet! und zwar ans seine Kosten aufzugeben, das; er
sowohl die neulich von ihm eingereichten Punkte als auch die, worauf er
sich damals bezogen, auf das schärfeste untersuchen lasse, „woraus demnächst
E. K. M. . . ersehen würden, daß meine pflichtmäßige Attention nicht nur
mit geringen Dingen umgehe, sonder» auch auf Sachen von höherer
Wichtigkeit gerichtet sei".

Ob und was für ein Bescheid auf die Beschwerde ergangen ist, ließ
sich nicht feststellen.

388. Erlas; an das Hof- und Aannnergericht.
Berlin, \7. Januar \77>y.

(Sone., gez. Happe. — (Yen.-Dir. fturnmrf. Tit. VI. Nr. 4. Vol. i.
Teilnahme Rodenbergs an den Sitzungen des Kain in erg erichts.

Euch ist bekannt, daß, wann bei Eurem Collegio Sachen vor¬
kommen, welche in das Polizei- und Stenerwesen einschlagen oder
mit Unsern Domänen, Grenz, Jagd, Zoll, Accise und andern der¬
gleichen zum Kammer-R688vrt gehörigen Dingen Connexion haben,
Unser Geheime Rath von Rudenberg, gurr Justitiarius bei der
Kammer, denen Sessionen beiwohnen solle.

Nun ist nicht wohl möglich, daß gedachter von Nvdenberg in
allen und jeden Zusammenkünften Eures Collegii erscheinen könne,
weil er sonst dadurch von Unserer andern bei der Kammer ihm ob-

"lliegenden Arbeit sehr würde abgehalten und distrahirct, folglich

') Rohwedel wurde darin befohlen, sich angelegen- fein zu lassen, den könig¬
lichen Dienst und Interesse in guter Harmonie mit dem Präsidenten zu befördern,
„und nicht alle Kleinigkeiten, dergleichen verschiedene unter denen von Euch an¬
gezeigte Specialpunkte sind, so hoch zunehmen und so gefährliche C'onclusiones
daraus zu machen, als wenn Euch bei Verrichtung Unseres Dienstes gleichsam
die Hände gebunden würden". Dieser letzte Satz stammt von Herold, dem Re¬
ferenten in dieser Sache
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Unser Dienst Der säumet werden, Überbein auch nicht in jeglichem
Gerichtstag obige Sachen vorkommen. Um aber ein Mittel zu

treffen, damit mehrbesagter von Rodenberg beides bestreiten könne,

so befehlen Wir Euch hiedurch . ., alle Woche den Tagezettul von
denen in der folgenden Woche angesetzten Sachen und Verhören
der Kammer vorher in Zeiten zu commnniciren, um daraus zu er¬

sehen, ob einige von anfangs benannten Sachen vorkommen und
der von Rodenberg sich einfinden müsse.

Sollte nöthig sein, daß in dergleichen Materien, welche in
der Kammer Ressort einschlagen, zu Abfassung einer Sentenz ex
actis rcfeviret werden mußte, so habt Ihr ebenfalls der Kammer
vorher Nachricht davon zu ertheilen, damit der Jnstitiarins dabei
zugegen sein könne; wie dann nicht weniger in dergleichen, insonder¬
heit Städte-Sachen, wann Commissiones veranlasset werden, die
Commissorialien jederzeit auf den Kammer-llustitiarinm mit zu

richten sind.

Da es auch geschehen könnte, daß der von Rodenberg durch
Abwesenheit, Krankheit oder anderer Ursachen halber abgehalten
würde, in inehrbemeldeten Sachen denen Sessionen beizuwohnen, so

haben Wir . . resolviret, daß alsdann der Geheime Rath Ziegler
sich einfinden und Session nehmen solle; und bleibet es übrigens
bei Unserer wegen des Rodenberg von Zeit zn Zeit ergangenen Ordre,
nach welcher er insbesondere nichts an Gehalt noch Emolumenten
verlieren soll.

089 . Resolutionen für die Zalberstüdtischen Regierungsräthe Ludwig
Friedrich Soch und Rlverdes. *)

Berlin, 25. jamuu \759 und tzh Ruirz \740.
Conc., ad mand. gez. Cvcccji. — R. 33. 4tr. lßb.

Es bleibt bei Coccejis Verordnungen.
Dem Halberstädtischen Regierungsrath Ludwig Friedrich Coch

wird ans sein Memorial vom 15. lmj., 2 ) worin er bittet, bei dem

ersten Senat wieder admittiret zu werden, hierdurch znm Bescheid

st Vgl. dazu Nr. 376. S. 672.
Ausf. <1. Halberstadt.
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ertheilet, daß. da bishero die Justiz auf eine ganz unverantwortliche
Weise gefiihret worden, woran die Menge derer theils junger und
unerfahrener, theils interessirter Räthe schuld gewesen, svdaß noth¬
wendig zwei Senate haben gemachet werden müssen, 1) cs nm soviel
mehr dabei sei» Bewenden und des Snpplicantcn Suchen nicht
statt habe, da es sich ohnedem nicht wohl thun lässet, daß Vater")
und Sohn zugleich in einem 8eiiatn bleiben.

Als Halberstadt, 1. März 1740, der Regierungsrath Alverdcs um
Retablirung in dem ersten Senat bat, 3) wurde ihm 14. März 1740 von
Cocceji zur Resolution ertheilt,

„daß er wohl thun werde, in Ruhe zu stehen, damit S. K. M.
sich nicht gemüßigt sehen, die wider ihn denuncirte Facta durch
den Fiscum untersuchen zu lassen".

590 . (Erlass an das Aammergericht.
Berlin, 27. Januar 1759-

ISonc., gez. CSocccji. — K. s. X. I. b.

Sporteln bei Akten versend ungen.
Wir ersehen ans denen ohnlängst eingesandten Dcsignationen

derer von denen Protouotariis des Kammergerichts bishero bei Ver¬
schickung der Akten genossenen Sportuln nicht ohne Indignation,
daß selbige, wo beide Teile Romeckia eingewandt oder verschiedene
Interessenten verhanden, ihre Gebühren auf 12, 22 bis 47 Rthlr.
bei einer Verschickung der Akten zu extendire» sich cmaneipiret/) ob
es gleich nur in der That ein Proceß und eine Jnrotnlation ge¬

wesen, wovon sie bloß einfache rechtmäßige Gebühren prätcndiren
können.

Nun werden gedachte Protonotarii darüber ratioiie praeteriti
bereits zur Verantwortung gezogen, vatioiw kutnri hingegen ergehet

') Vgl. dazu Nr. 363. S. 641.
9 Ter Regierungsrath Iah. Anthon Coch.

9 Ausf. >1. Halberstadt.
9 Lb das schon vor dem Erlast der Sportelordnnng vom 20 . August 1738

der Fall war, steht dahin. In einer Eingabe vom 21. December 1738 (1!. 9.
X. 1 g. Vol. I b) meinten die beiden Protonotare, danach weder ihre Familien
noch die zur mühsamen Registratur- und Kanzleiarbeit erforderten Leute erhalten
zu könne».
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Unser . . ernstlicher Befehl an Euch, diesen Leuten die Auflage zu

thun, in dergleichen Sachen mehr nicht als einen terminum inrotu-
lationis anzusetzen und, bei schwerer Leiberstrafe, einerlei Gebühren
davon zu nehmen.

Es bleibet im übrigen nochmals dabei, das; svthane Proto-
notarii, wann solche das geringste über dasjenige, was specifice
und liominetenus in der Sportulcn-Lrdnung gesetzet ist, foderen
oder nehmen oder auch wann sie ihre erlaubte Gebühren bei dem

Schluß der Sache' nicht specificircn und derer Verichicknngskostcn
halber nach pnblicirter Sentenz keine Berechnung ad acta heften,
sonder Gnade ohnfehlbarer Cassation gewärtigen müssen.

Östs. Aus einem Sriaß an die j?onunerfche Aammcr.
Berlin, 27. Januar 1759.

(ione., fli’j. Grumbkow. -- Gen.-Tir. Pommern. iScflmrtfriic Sarin’». ^r. l.
Bestellung eines Oberinspectors über bie CU>mi,i> 8 .«»i ii loeorum

in Pommern.')
2. Soll der Krieges- und Domänenrath Uhl die Ober-

Jnspectivn auf die Oommissarios locdrum und Accisebediente haben,
zu dem Ende auch die Städte, so oft es nöthig, bereisen und genau
dahin sehen, daß Unser Interesse überall gehörig beobachtet, die
Kassen in guter Ordnung erhalten, das Aufnehmen der Städte
möglichst befördert, die Einqnartirnng, Service und andere onera
nach einer guten Proportion mit gleichen Schultern getragen, gute
Polizei in den Städten gehandhabet und von den Steucrräthen so¬

wohl als von den Magistraten, Accise-, Zoll-, Service- und andern
Bedienten ihre Function mit pflichtschuldigster Treue und Exactitiule
wahrgenommen werde; weshalb gedachter Uhl von jeder Stadt sein

') Vgl. Nr. 5 der Cabinetsordre an das General-Tirectorinin vom 8 . De¬
cember 1738 (Nr. 373. S. 661). Das General-Tirectorium halte dazu am 14. Ja¬
nuar 1739 vorgestellt, datz wenn Uhl jene Oberinspection aufgetragen würde, an¬
statt das; die Departementsräthe mit dafür sorgten, noch ein Tractament für
einen neuen Departementsrath von 500 flithlr. ausgemacht werden müstle iConc,
gez. Grumbkow). In einer Cabinetsordre, die darauf Berlin, 19. Januar 1739
ergangen war, hatte es daraufhin gehießen: ein neuer Departementsrath sei nicht
von nölhen, „weil Räthe überflüssig bei der Kammer vorhanden, wenn sie sämt¬
lich ihr ilevoir recht thun wollen" (Ausf.).
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Bereisungsprotocoll, wie er es daselbst gefunden und was er an¬
gemerket, auch was vor Mängel zu redressircn oder was sonst noch

zu verbessern sei, bei Euch übergeben und sodann von Euch darauf
das nöthige verfuget, auch, wie solches geschehen oder was sonst
etwa noch zu veranlassen nöthig sei, an Unser General-Viieotorium
berichtet werden must. Und ist deswegen kein »euer Departements-
rath noch eine neue Besoldung nöthig, zumal Wir . . der festen
Meinung sind, daß bei Euch Räthe überflüssig verhanden, wenn sie

sämtlich ihr Devoir recht thun wollen.

3st2. Cabinetsordre an den Etatsminister van Locceji.
Potsdam, 5. Februar \7 .09 .

Abschrift. — lt. 00. 71. 1 K,

Unzufriedenheit des Königs niit der Behandlung der Bagatellsachen
bei den Gerichten. Bagatelledict vom 24. Februar 1739.
Da S. K. M. rc. ans dem in der Anlage mit mehrern aus¬

geführten On8u zu Dero besonderen Befrcmdnng ersehen, daß bei
denen Regierungen über Bagatellen, so nur einen Thaler impvr-
tirten, weitlünftige und einige Jahre daurende Processe geführet,
auch sogar bis zur Appellation an das Tribunal getrieben werden
wollen, Höchstderoselben . . Willensmeinnng aber dahin gehet, daß
dergleichen Bagatellen bei denen Regierungen nicht einmal znm
ordentlichen Proceß angenommen, sondern entweder zurückgewiesen
oder doch gleich auf einmal ohne weitere Umstände abgethan werden
sollen, so befehlen Sie Dero Wirklichem p. von Cocceji hierdurch
. ., an alle Regierungen deshalb das nöthige zu verfügen.

Unterm 6. Februar stellte darauf Cocceji vor (Ausf. It. 9.
J. lh):

E. K. M. haben durch Dero Cabinets-Orckre vom 5. Fe-
bruarii c. . befohlen, daß künftig bei denen Regierungen keine
Klagten über Bagatellen znm ordentlichen Proceß verwiesen, sondern
ohne alle Umstände auf einmal abgethan werde» sollen.

Ich nehme die Freiheit, E. K. M. zu melden, daß der Ca8 ii8 ,

welche» E. K. M. mir zugcfertiget, vor der neuen Einrichtung pnssirt
sei, überdem auch einen jährlichen Canonem ä 1 Thlr., welches ein
perpctnirliches Ouu8 ist, betreffe.
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Unterdessen habe ich diesen Mißbranch schon bei der von mir
beschehenen Einrichtung aufgehoben und die Anstalt geniacht, daß

in allen Sachen, welche unter 50 THIr. betragen, kein schriftlicher
Proceß verstattet, auch keine Advocaten zugelassen und alles ohne

Kosten bei einem mündlichen Verhör abgethan werden solle.

Ich würde auch das neue Reglement E. K. M. schon zur . .

Approbation zugeschickt haben, wann E. K. Bk. nicht zu ver¬

schiedenen Malen befohlen hätten, daß Sie mich selber sprechen

wollten.
Unterdessen werde ich den Fähndrich von Lange bescheiden,

daß in dieser geringen Sache, da ohnedem keine summa appellabilis
verhanden, die Appellation an das Tribunal nicht statthabe.

In einer Eabinctsordrc, Potsdam, 6. Februar 1739, sprach der
König darauf Cvcceji aus (Abschrift), daß sein Wunsch nicht nur dahin¬
gehe, daß in allen Sachen, welche unter 50 Rthlr. betragen, kein schrift¬

licher Proceß mehr verstattet und kein Advocat mehr zugelassen werde,
sondern daß er auch wolle,

„daß Ihr nach dem Einhalt der unterm 5. dieses an Euch
ergangenen Orclrn a» alle Regierungen eine Circnlair-Oi'cki'n aus¬

fertige» lassen und mir zur Unterschrift einsenden sollet, damit
künftig keine Klagte» über Bagatellen und wenig oder nichts heißende
Sache angenommen und znm ordentlichen Proceß verwiesen, sondern
ohne alle Umstände ans einmal abgethan werden sollen, als wovor
sonst jeder Präsident einer Regierung mit Kopf und Leben re-
pvndiren soll. Die Regierungen hergegen sollen wieder auf die
Magisträte und Untergerichte acht geben, damit auch bei diesen keine

Processe über Bagatellen gestattet werden".
Der cnlsprechcnde Erlaß erging unterm 24. Februar 1739 in der

Form eines „Edicts, daß bei allen Ober- und Untergerichten diejenige
Sachen, welche Bagatellen concerniren, wenig oder nichts impvrtiren oder
auch unter 50 Rthlr. sich belaufende Schulden betreffen, niemals zum
ordentliche» Proceß verwiesen, sondern bei mündlichem Verhör, ohne Ad-
vocatciU) und Koste» auf einmal abgethan, die Präsidenten und Chefs

') Dieser terminns wurde in einem Erlasse vom 2. April 1739 (Conc.,
ad mand. gez. Cocceji. — R. 32. Nr. 47 a. 1) dahin erklärt, daß Advocaten als
Vertreter einer Partei allerdings zugelassen werden dürften, nur müßten diese

Personen nicht recessire», sondern der Richter müsse die Sache selbst instrniren
und die Documenta nachsehen.
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derer Justsz-6oIIegiorum auch davor repondiren und insonderheit auf bic'
Untcrgcrichte besser Achtung geben sollen" (Cvnc., gez. Cvcceji: Ansf., ggez.
Cvcccji. — R. 9. X. 1 b (Mylins, Cont. I. Sp. 243]).1)-

Unterm 1. April 1739 fragte die Magdebnrgische Regierung an,
ob sie das Edict auch an die Gräflich Mansfeldische Kanzlei senden solle;
ferner, ob, wenn in Bagatellsachen dccretirt sei und acta remittirt werden,
die Ausfertigung überall gratis und ohne Stempel geschehen solle.
Die Visitation der Untergerichte sei eine schwierige Sache. Die Regierung
regte zum Schluß an, den adjunctus fisci zu den Sessionen der Regierung
zu beordern, damit die königliche Intention exacter erfüllt werde, wie cs

beim Kammergericht und in Hnlberstadt schon usiis sei. In der Antwort,
die die Regierung unterm 9. April erhielt' (Cvnc., gez. Cvcceji), wurde ihr
befohlen, das Edict »ach Mansfeld nicht mitzutheilen, da wegen dieser Er¬
leichterung der Bagatellsachen die Unterthanen sich schon von selbst an die
Magdebnrgische Regierung, die mit der Mansfeldischen Kanzlei con¬

currirende Jurisdiction wenden würden. Jnbetr. der zweite» Anfrage
wurde sie bedeutet, daß alles gratis sein solle bis ans das bloße Remissoriale
und die Excculionsankiindignng resp. die Execnlivn selbst. Eine Visitation
der Untcrgcrichte, hieß cs weiter, werde nicht vom Präsidenten verlangt;
sic sollte nur daun geschehen, wenn zufällig ein RcgiernngSrath eine
Commission auf dem Lande habe. Der Anregung inbctr. des FiscalS sei

zu folgen: die Regierung könnte gut alle Fiscalc zuziehen und die Tage
allenfalls unter sie repartiren.

In Halberstadt wurde das Bagatellcdict nach einem Berichte der
Regierung vom 15. Februar 1740 von der Kammer zunächst pnblicirt,
dann aber widerrufen. Ans eine Anfrage nach dem Grunde erhielt die
Regierung keinen Bescheid, sonder» erfuhr nur zufällig, daß die Kammer
deshalb nach Berlin geschrieben habe. Weiteres ist den Akten nicht zu

entnehmen.

In Preußen war nach einem Gutachten der Laudrechlscvmmissivn
vom 12. April 1740 (Ansf., gez. Schlieben, v. Müller, v. Snhme, Pauli,
Bvltz, Kiesewetter, Rabe, Jcster. — St.-A. Königsberg. Etatsministerium.
Nr. 59 a) die Publication nicht nöthig, da schon im Landrecht die ent¬

sprechende Verordnung stände.

In Geldern blieb cs bei der bisherigen Verfassung der Justiz,
weil, wie cs in einem Erlasse vom 10. Juni 1739 an das Geldrische
Justizcollcg heißt (Ansf., Auf Specialbcschl gez. Happe, Podewils, Arnim.

0 Verschickt 3. April 1739. In Cleve publicirt 13. April 1739 (Scott! II.
Nr. 1331. S. 1237).
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St.-A. Düsseldorf. Hzgt. Geldern. Gesetzgebung. 125 dis), durch diese „die

Justiz noch mehr als durch das Edict vom 24 Februar beschleuniget wird".

Das Bagatelledict rief bald überall die lcbhafleste» Proteste hervor.

Vielfach wurde vvu Uutcrgcrichteu darauf hingewiesen, daß Streitigkeiten

um die Summen von 50 Rthlru. keine Bagatellsache mehr seien, und

darum eine Herabsetzung dieser Summe auf die von 10 Nlhlrn. beantragt.

Dann wurde fast überall Klage darüber geführt, daß nach diesem Edict

die schon durch die anderen Blaßnahmen auf dem Gebiete der Justiz ge¬

schmälerten Einnahmen. nun ganz fortfallen würden, eine Klage, in die

öfter die Kammern einstimmten, die durch dies Edicl die Cvnlracle mit

den Gcneralpächtern bedroht sahen und die für Ausfall in ihrem Etats-

qnautnm fürchteten.

Unterm 6. Juni 1739 (praes. 30. Juni) übersandte das General-

Direclorium dem Geheimen Etatsministerinm eine Vorstellung der Kur¬

märtischen Kammer vom 27. April 1739 inbctr. dieses Edicls (Ausf., gcz.

Viereck, Happe, Boden). Anknüpfend au den Fall eines Accisceinnchmers

meinte die Kammer darin, daß das Edict hinsichtlich aller königlichen

Accise-, Zoll- und Forstbedienten sowie aller Beamten, Pächter, Magistrats-

persone» rc. nicht applicabel sei. Das Äcncral-Direetoriuni stellte daher

die Bitte, dies bei der Untersuchung des Juslizwescnsl) zu berücksichtigen.

Zn gleicher Zeit übersandte das Gencral-Directorium in derselben

Absicht eine Eingabe der Magdebnrgischen Kammer, wonach sich bei der

Bestimmung, daß Processe um weniger als 50 Rthlr. ohne Advocaten

und ohne Kosten ans einmal abgethan werden sollten, keine Pächter zu den

Aemtern mehr finden würden, wenn ihnen nicht zu Haltung des Justitiars

und Actnars ein zureichendes Salarium accvrdirt würde. Der König

würde also eine ansehnliche Summe verlieren?) Die Kammer trug darum

an, bei solchen Processen den Gerichten die Gerichlsgebühren vorher zu

bezahlen. Indem das Gcneral-Tirectvrium der Meinung der Kammer

>) Vgl. Nr. 453.
2) Schließlich, da sich das General-Directorium »ach einer Anfrage bei der

Magdeburgischen Kammer nach den Sportel» der letzten 3 Jahre bei dem Amte

der Möllenvogtei und beim Berggericht zu Halle überzeugte, daß das Bagatell¬

edict ruinös wirken müßte, ließ es unterm 25. November 1739 der Magde¬

burgischen Kammer den Befehl zugehen (Ausf., gez. Görne, Viereck, Happe,

Boden), daß bei diesen beiden Aemtern sowohl der »loclus proeedendi wie die

Sporteln bis zu fernerer Verordnung auf dem alten Fuße verbleiben sollten

(Erlaß an die Negierung — 14. November 1739), ein Befehl, den die Kammer

10. März 1740 an alle Beamte weitergab (St.-A. Magdeburg. Magdeb. Kanuner.

Nr. 472 in).
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beitrat, äußerte es zugleich seine Ansicht dahin, daß die litigante« von

den Sporteln- nicht.^befreit, sondern nur gegen deren Mißbrauch geschützt

werden sollten (R. 9. X. l g. Vol. 1 b). .
393. Iimnediatbericht des Gencral-Directorinms.

Berlin, (0. Februar (739-
Abichrist Iflej. Griunbkow, (Hörne, Viereck, Vicbahns. — Ge».-Dir. Cleve und Mark.

Tit. 1.XX11I. 8ocb II. Nr. 2 . Vol. 18 .

Der König, das General-Directoriuiu und die Clevischen Forsten.9

Die Clevische Kammer hat bei Entwcrfung derer Speci!>l-

Domäncn-Ltat8 auf das Jahr 1739/40 abermalen vorgestellet, daß

dortige Forsten, da sie bishero so stark angegriffen worden und der

Preis des Holzes in benachbarten Landen sehr gefallen, unmöglich

das jetzige Etats-tznaiitnm ohne ihren gänzlichen Ruin aufbringen

können. . ,'
Wir finden solches samt dem Dber-Jägermeister, nachdem wir

alles pflichtmäßig erwogen, nicht nngegriindet, und geben dannen-

hero E. 54. M. anderweit'. . anheim, ob Sie von dem Clevischen

Forst-Etats-tzuanto ans ein paar Jahre, bis das Gehölz wieder ein

wenig anwächst und der Hvlzpreis in fremden Landen höher steiget,

etwa 1400 bis 1500 Rthlr. abschreiben zu lassen belieben.

Marginal des Königs:
„Ist nicht wahr ist Holtz bis am jüngsten Tag

F. W."
In pleno wurde darauf beschlossen (24. Februar 1739):
„Nachdem beim Directorio man nicht unterlassen hat, ver¬

schiedene Vorstellungen bei Sr. K. M. zu thun, und alles, was

nach Pflichten geschehen müssen, vbserviret worden, alles aber von

keinem Effeet gewesen, folglich das 3. Departement auch außer

Schuld, wenn die Clevische Forsten ruiniret werden, als ist resolviret

worden, dieses zur künftigen Decharge ad acta zu notiren und

mit Einsetzung des bisherigen Etats-chnanti in denen Speeial-Forst-

sowohl als Clevischen Domänen-Ltal. zu continuircn."

') Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 458. S. 738.
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Erlaß an das Eriminal-Eollegium zu Berlin.

Berlin, 14. Februar 1739-

Cvnc., rill msvllütum gez Cocceji. li. 49. K. 4.-2.

Befehl, eine Instructio-n für das Criminalcolleg zu entwerten.

Wir befehlen Euch hiedurch . aus Euren Bestallungen und
denen vielfältig au Euch ergangenen Rescriptis eine vollkommene
Instruction zu verfertigen und, was noch darin fehlet, zu suppliren,
auch solche binnen vier Wochen einzuschicken, damit sämtliche Membra
Eures Collegii svthane Instruction stets vor Augen haben können,
sintemal die eingeschickte ,4ata bezeugen, daß vorerwähnten Be¬
stallungen und Rescriptis in denen wenigsten Stücken nachgelebet
werde.

Z95 . Erlas; an die preußische Regierung.

Berlin, 14 . Februar 1739.

Auöt.. Aus Spocialbefetjl gez. Börne, Bierelk, Biebah». — St «A. »ünigiberg. Btalsministeriuni.
Nr. 121 k.

Adresse in Kirchenb anfachen. Vorherige Vereinbarungen mit den

Kam niern.

Wir ertheilen Euch hiermit ans Eure . . Anfrage,') an welches
Departement Eure abzustattende Berichte in Kirchenbausachen eigent¬

lich anhero zu adressircn, zur . . Resolution, wie Ihr in dergleichen
Vorfallenheiten zwar nach wie vor an das hiesige Departement der
geistlichen Affären berichten könnet, welches mit Unserm General-
Directorio jedesmal darüber ferner conferiren wird, cs muß aber
allezeit vorher von Euch mit der Königsbergischen oder Gnm-
biunschcn Kammer darüber und sonderlich wegen der erforderten
Baumaterialien und Geldkosten zu Vermeidung unnöthigen Hin-
und Wiederschreibens von hier concertirt werden. . . .

9 Vom 20. Januar 1739 (Couc., gez. Kunheim).
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3Y6. ^»mmWatbericht des General-Directoriums.

Berlin, f7. Februar \75<-).

AuSf., gez. Grumbkow, Görne, Viereck, Viebahn, Happe. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. VIII. Nr. I n.

Der Titel ohne Gehalt verpflichtet zu keiner Arbeit.

Als E. K. M. einen nahmens Schmachenberg gegen Erlegung
300 Rthlr. zur Rccrutenkasse zum Clevischen Kriegs- und Domänen¬
rath ernennet, haben Sie ihm freigegeben, daß, solange derselbe
keine Besoldung hätte, er eben nicht allezeit zu Cleve gegenwärtig
sein, sondern dann und wann zu Soest als dem Ort seiner Wohnung
sich aufhalten dürfe.

Ans solchem Grund verlanget nun erwähnter Schwachtenberg
von dem unterdessen ihm beigelegten Departement') anitzo wieder
entschlagcn zu werden, wie auch die Freiheit in Soest zu wohnen
und nur dann und wann nach Cleve zu reisen.

Wir halten zwar unsererseits davor, daß er dergestalt in der
Kammer zu Cleve garnichts nutze sein würde, weil doch solchen
Falls sei» bishero gehabtes Departement einem andern Rath auf¬
getragen werden müßte, um es beständig zu versehen und zu ver¬
antworten.

Stellen inzwischen E. K. M. ohne einige Maßgebnng . .

anheim, wie Sie ihn ans sein Suchen bescheiden zu lassen gnt finden.

Der König, der nur imstande war, seinen Namenszug unter die
Resolution zu setzen,") ließ in margine durch Schumacher bemerken:

„wo Er Tractament kriegt, muß er in Cleve wohnen, auch

das Departement besorgen: Kriegt er aber nichts, kann er wohnen,
wo er will

'

FW."

>) Vgl. Bd. V. l. Nr. 439. S. 708.

-) F. L. F. Borcke berichtet darüber 2. März 1739 seinem Bruder: 45

(— König) a eu une recidive, qui l'oblige depuis 15 jonrs a garder la chambre
et pour la plnpart le lit. Am 17. März: 45 etant, d’nne hunieur si extra-
ordinaire taiifot mal tautot. feiguaut de l'etre tuvrov xijwxjovfavov, importim
a tont amre, a soi meine ineommode, ne ehereliant qn’a niordre, ne vojant
que peu de Gens et personne en pavtieulier, enfin tcl qu’on ne scait pas a qitpi
cela about ira a la tili. 45 ne parle que de nous quitter et de vivre au re-
traite (ju den Chiffren vgl. Nr. 308. 2. 515. An,». 3).
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Danach wurde die Kammer 10. Mär; 1730 bcschicden, daß
Schwachenbergs Deparlement einem anderen Biitglicde der Kammer auf¬
getragen werden solle.

397. Erlas; an die Halberstädlische Regierung.
Berlin, 24. Februar 1

.739 .

Auvf. — Lt.-A. Magdeburg. Halberslädtische Kammer I. Nr. 121 -i n.

Gründung eines Collegium sanitatis in Halber st adl.
Die Verordnung vom 30. Januar 173!) auf den Bericht der Re¬

gierung wegen der Conlagion vom 21. Januar werde bereit« eingegangen
sein. Da aber dort noch nichts von dem in Vorschlag gebrachten Collegio
sanitatis eröffnet sei, so werde jetzt bekannt gemacht, daß auch dort ein
solches Collegium bestellt iverde und von Seilen der Regierung die Re-
gicruugsräthe Coch und Vogelsang, von Seilen der Kammer die Kricgs-
und Doniänenräthe Ursinus und Beyer nebst 2 Medici, auch einem Depu¬
tats von den Stiftern und einem vom Magistrat solches fvrmircn sollen..

Mit dem Vorschlag der Kammer vom 18. März 173!) (Conc., gez.

Ribbcck, Kruse) als Medici Sellschvpp und Röper zu wählen, war die Re¬

gierung einverstanden. Diese ihrerseits setzte durch, daß anstatt des

Kämmerers Giebelhausen der Kämmerer Rätzel zugezogen wurde. Die
Stifter ernannten den Canonicus capituli 8. M. Virg. Hecht senior zum
Depntirten (Sl.-A. Magdeburg, a. a. O. dir. 1214).

Am 12. Mai 1739 wurde das Collegium sanitatis mit einer Rede
von Coch eröffnet.

398 . Protocoll der Sitzung des General-Directoriums
vom 27. Februar 1739-

Abschrift. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. CXXXIV. Nr. 2.

Vorsvaniipässe für Regieruiigsmitglieder. Clevische Brächten.
Bei heutiger mit des Wirklichen p. Frhrn. von Cocceji Exc.

gehaltenen Conferenz proponirten Dieselbe unter anderen auch,

daß manuichmal bei denen Untergerichten und Magistraten wegen
übeler Administration der Justiz Untersuchungen von denen Re¬
gierungen vorgenommen werden müßten, die Kammern aber diffi-
cultirten mehrentheils, die Vorspannpässe zu geben, und trugen . .

S. Exc. dahin an, daß die Kammern befehliget werden möchten, in
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dergleichen Fällen ohnweigerlich Vorspannpässe zu ertheilen. Es
wurde dieserhalb mit . . Sr. Exe. die Abrede genommen, daß die
Regierungen bei vorkommenden Fällen jedesmal an S. Exc. rcfcriren
sollten und wenn S. Exc. sodann dem General-Oireetorio durch
ein Billet den Casum, wo ein Vorspann erfoderet würde, wissen
lassen würden, würde man von Seiten des General-Oirootorii
nicht ermangeln, den erfoderten Vorspannpaß sogleich ausfertigen
zn lassen.

Diesemnächst kam auch der schlechte Zustand der Clevischen
Brüchtenkasse vor, und vermeinte man, daß z»m Theil die Ver¬
zögerung derer Criminalprocesse und daß die Sentenzien zur Evn-
firmation, auch die aeba ad devidkndum anhero eingeschicket werden
müßten, svthanen Verfall verursache. Nächst dem sei auch an dem
Verfall mit Schuld, daß der Advocatus fisci Freudenberg, wenn
ihm die Kosten zuerkannt würden, solche Kosten sich ans der
Brüchtenkasse bezahlen lasse. Auch wäre der Brüchtenkasse sehr be¬

schwerlich, daß ans selbiger jährlich eine so große Summe an die
Clevische Domänenkasse gezahlet werden müßte. Weil die Sache
wegen Einschicknng derer Akten und Sentenzien hiebei der Haupt¬
punkt ist, dieses aber eigentlich vor den, Gehcimtcn Etatsrath ge¬

höret, so haben des p. von Cocceji sExc.j übernommen, die Sache
und die wegen Verbesserung der Clevischen Brüchtenkasse geschehene

Vorschläge daselbst vorzutragen, wobei S. Exc. des Frhrn. von
Görne Exc. sodann mit zugegen sein wollen.

I» der letzten Angelegenheit theilte Cocceji dem Gcneral-Directvrinm
ans eine Anfrage vom 9. Februar 1740 (Conc., gcz. Boden) unterm
25. Februar mit, daß

„diese Sache nicht allein in dem Geheimen Etatsrath vor¬
getragen worden, sondern daß auch ans S. K. Al. . . Special-
Ordre von des Würklich Geheimten Etats- und dirigirenden Ministri
Freiherrn v. Görne Exc. und von mir, ivie die Kosten bei der
Criminaljnstiz gemindert werden könnten, Vorschläge geschehen,
welche aber von S. K. M. nicht aggreirct worden. Was hicrnächst
die restirendc Brächte in dem Clevischen betrifft, und was deshalb
vorgekommen, davon werden die beigehende Aeia Zengniis geben,
nicht weniger werden sie besagen, was vor Vorschläge ich überhaupt
zn Verminderung der Eriminalsporteln zn thun nöthig finde".
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Die Restanten zu snpplirc», dazu wisse er keinen Fonds.
Unterm 22. März 1740 wurde die Elevische Kammer zu Vorschlägen

behuss besserer Einrichtung des Brüchtenwcsens und Verminderung der
Jnquisitivnskvstcn aufgefordert (Couc., Auf Specialbefchl gcz. Boden).

Wegen des Vorspanns, den die Regierungen nach einem Erlaß vom
17. März 1739 fordern sollten, meinte die Elevische Regierung in einem
Bericht vom 16. April 1739 (Abschrift. — K. 34. Nr. 1 b), daß bei
pressanten Sachen eine pure Unmöglichkeit sei, an Cvcceji deshalb zu
schreiben. Da das General-Directoriui» erbölig war, an die Elevische
Kammer im Sinne der Regierung zu schreiben, fragte es bei Eocceji an,
wie er sich zu dieser der Abrede widersprechenden Maßregel stellen werde,
woraus Eocceji nicht nur ihr zustimmte, sonder» auch anregte, diese Ein¬
richtung auf alle Provinzen auszudehnen (12. Mai 1739; Cvnc.).

7> ( )<). Uns den Berichten des ebeinaliaen Lnrsächnschen Blinislers
Grafen von Btanleuffel an den Grasen von InüM. 1 )

Lerli», 27. Februar bis 25. Zluirj >779).
AnSferligunAen, soweit nichts anderes bemerkt. - Sächsisches Hanetstaatsarchiv Dresden

Locat Vol XXIX.
Tod Grumbkows und seine Bedeutung.

Am 27. Februar berichtete Mantcuffel:
„Le feld-marechal Grumbkow eut, ces jours passes, un pa-

roxysme fort rüde. Comine depuis qiieLjue temps 2) il cracliait
quelquefois du sang, cette evaeuatipn s’arreta tout-ä-coup et lui
causa une suftbcation, qui l’aurait apparennnent fait partir pour
l’autre nionde, si l'ou ne s’etait pas depeche de le faire saigner.
Cet expediern a ete d’un si bon eiset quäl se porte fort bien
lnaintenant. Je deute, cependant qu’il aille encore fort lein, ces
frequentes nialadies l'ayant tellement extenue qu'il ne se res-
semble presque plus. Sa mort, si eile arrive sous le regne
present, sera une perte irreparable pour le public d'ici, parce-
qu’etant naturellement liumain, il est l’unique <pui ose s’opposer

*) Vgl. dazu St. U. Weber, Bus 4 Jahrhunderten. N. F. Bd. I zLeipzig
1861). S. 131 sf., zu Grumbkows und Mauteuffels Beziehungen Roser, Briefwechsel
Friedrichs des Großen (in Pnbl. a. Pr. Staatsarch. Bd. 72) S. XIX. Vgl.
ferner Nr. 409.

-) Schon am 10. September 1737 berichtete F. L. F. Borck darüber
(ll. 92. Boreke I. Der. 41): Le Feldm. Grumcko est de nouveau t.onibe malade
ö Riibstadt et soll fröre le President craint pour sa vie. Vgl. dann weiter
Nr. 308. S. ö17.

Acta Borusaica. Bühördenorga»»isation V 2. 45
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quelquefois ä certaines fougues qui tendent ordinairement ä aug-
menter la misere et la desolation du peuple.“

Am 18. März berichtete Manteuffel:
„Onnnblrow est rnort ce niatin, entre 3 et 4 lieures, si

generalement regrette que le peuple, pendant tonte cette matinee,
s’est attroupe par pelotons devant sa maison et l’a pleure ;t
cliaudes larmes; taut il est conmi qu’il s’opp’osait toujours, quoi-
que souvent saus succes, ti tont ce qui sentait l’injustice et la
durste. Sa inort est certainement uns perte irreparable, taut
pour le Roi son maitre, qui ne souffrait des contradictions que
de lui, que pour le bien public d'ici dont il plaidait toujours la
cause avec tont le zele et tonte la franchise possible. Sa perte
est meine tres grande pour tous les ininistres etrangers, qui
s'adressaient ordinairement ä lui, lorsqu’ils avaient des insinnations
secretes ä faire ou des nouvelles ä apprendre, et qui n’etaient
nulle part si bien accueillies que die/ lui. En un mot, il y a

peu d’honnetes gens ici qui ne perdent en le perdant, parceque
c’etait l’unique canal par lequel on pouvait, soit obtenir des
gnices gratuites, soit recevoir de bons avis, soit detourner quel¬
quefois des avanies et des chicanes.

Il laisse ses affaires domestiques dans un etnt as.se/ meditiere,
tout son bien (qui consiste presque tout en terres) valant tont
au plus 160000 Rtlilr., ä partager entre trois fils et liuit blies,
et les dettes qu’il en faudra rabattre, allant au delä, de
50000 Rtlilr. 1)

Ayant toujours desesperö d’une entiere reconvalescence depuis
le violent paroxysme qu’il eut ä la fin du mois passe, et s’etant
cru tous les jours ä la veille de mourir, quoiqu’il n’en passät
aueun saus s’habiller ni saus vaquer cliez lui ä ses affaires ordi-
naires, il s’est prepare fort chretiennement a la mors.

Hier au soir, avant que de se coucher, il briila tout ce qui
lui restait de lettres et de billets conbdents de ses amis; apres
quoi, il tira de son bureau un ample ecrit qu’il avait apparemment
prepare de longue maln, le cacheta lui-meme, y mit l’adresse au
Roi son maitre, avec un ordre ä ses gens de l’envoyer par une

') Vgl. dazu Nr. 308. S. 519.
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estafette i'i 8. M., des qu’ils le verraient expire, et le mit sur
une table pres de son lit. II dormit tranquillement, dit-on, jus-
qu’t't ce qu’ä 2 lieures apres miniiit un paroxysme, i»areil au
susdit, le reprit et l’expedia en nioins d'iine lieure et demie,
avant que les medecins purent venir ii son secours. L'on est
fort cnrieux de savoir le contenu dudit ecrit; mais, si je ne me
trompe, je doute que le Hoi le communique a personne. II est
rare que la inort d'un partieulier cause une consternation si
generale. Non seulement les amis du defunt sont inconsolables
de l’avoir perdu, mais ses ennemis meine conviennent que le
public a tont perdu en le perdant. Le feld-mareclial Borcke,
qui ne laimait guere personnellement, parceque le defunt, quoi-
que de 10 ans plus jeune que lui, lui avait ete prefere jadis
dans le Service, a ete si trappe de la neu veile de ce. trepas
quäl en a eu une atteinte d'apoplexie, qui l'a tellement prive
de tonte connaissance qu’on l'a saigne, saus qu’il s'en soit apercu,
et qui, selon toutes les apparences, l'enverra pareillement ä

l’autre monde, peilt- (dre encore avant le depart de eette
lettre 1

) . . .

Le defunt avait tous les confidents et domestiijues favoris
ii sa disposition et ii sa sohle, e.e qui lui coutait bien 1200 ecus

par an, et si nies lettres de Stockholm 2) disent vrai, il etait si
bien informe par la de tont ce qui se passait, soit dans les
affaires, soit dans la chambre du Hoi, que rien ne lui ecliappait.
Or, comme je connais la plupart de ces canaux, qui etaient
jadis aussi ceux du comte de Seckendorfs, rien ne. serait plus
facile que de les engager, et je le ferais pour nia propre euriosite,
si j’en avais les nioyens. A bon compte je viens d'engager son

') Borcke war schon früher erkrankt, wie aus einem Schreibe» F. L. F.
Borcks vom 2 . Mürz hervorgeht, wonach er krank und schwach sei. -- Bgl. ferner
Nr. SOS. S. üI8 ^Schreiben vom 21. März ITM)) u. ff. Seiten, klioch am
l k. April 1739 heißt es, das; es noch immer zweifelhaft sei, ob Borcke am Lebe»
bleiben werde. 1 ! fn.it, Ins affaires, c’est ä dire qu’il se fait tont lire et qu’il
sigue; du reste il ne soit, gueres du lit et le lnoimlre ineident le inettra ä

Bus. Erst am 9. Mai kann F. L. F. Borck von großen Fortschritten Borckes

berichten: der König, der selbst ebenfalls sorttvährend kränkelte, habe sich um ihn
sehr besorgt gezeigt.

2) --Berlin.
45
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medecin, qui est un des grands favoris, et je lui ai promis la
meine pension que le defunt lui donnait, c’est-ä-dire 12 ecus par
mois, sous pretexte d’etre FEsculape de la maison, quoiqu’il n’y
puisse guere vaquer, ä cause de ses frequentes absences.“

Am 20. März (eigenhändiges Postscript):
„Le paquet de feu marecbal de Grumbkow a ete remis au

Roi avant-bier ä midi; mais 8. M., qui a ete extremement sen¬

sible ä la nouvelle de cette mort, n’ayant pu gagner sur soi de
l’ouvrir, l’a empoche, saus mot dire, et Fa donne ensuite ä sun
secretaire favori pour lui en faire rapport.

Je vieus d’apprendre cliez madame de Grumbkorv, ä qui
j'ai ete faire mes condoleances, qu’on a trouve, untre le paquet
susdit, eucore une lettre au Roi qui n'etait poiut cacbetee et
qu’on n'a pas manque d’euvoyer pareillement ii 8. M. Le contenu
en etait, dit-on, un adieu fort touchant qui finissait, ä peil pres,
par ces mots: „Je suis sur le point de parai[tre] devant ce
tribunal ob les plus grands princes sont juges avec autant de
rigueur que les moindres pavticuliers, et je n’ai nulle raison de
craindre Farret qui nvattend. Je soubaite de tont mon coeur
qu’Elle n’y paraisse, ä Son tour, qu’apres une longue suite
d’annees; qu’Elle regne toujours avec equite et gloire, qu’Elle
n’ecoute jamais des flatteurs ni des calomniateurs et qu’Elle
traite les bonnetes gens de la meine moniere qu'Elle voudrait
que Dien La traitat un jour Elle-meme“ etc.

Am 24. März:
Sa Majeste a ordonne . . . ä un aneien valet de ebambre du

defunt (lequel valet de ebambre est conseillerjle guerre) deluidonner
deux listes exactes, l’iine de tous les domestiques de ce marechal,
parcequ’elle veut leur donner, ä tous, taut qu’ils sont, de quoi
vivre; l’autre de toutes les occupations journalleres du meme
defunt et de la repartition de toutes ses lieures, depuis celle de
son reveil jusqu’a celle de son coucber, parceque 8. M. n’a jamais
pu comprendre, a-t-elle dit, comment il avait pu vaquer a toutes
les affaires et correspondances dont il etait ebarge, et trouver
du temps de reste non seulement pour lire tous les livres nou-
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veaux et curieux, mais aussi pour passer 3 ou 4 heures par
jour ä jouer et ä se divertir avec ses aniis, et parcequ'elle veut
que tous ses ministres fassent une distribution pareille de lern-
temps: ce qui, pour le remarquer eil passant, serait la mer ä

boire, parceque toutes les humeurs, tous les esprits ui tous les
temperaments ne se ressemblent pas.

Am 26. März:
„II est rare qu'un lionime de sa trempe se prepare ä la

inort, eomme il l’a fait. L’on voit par les papiers qu’on a
trouves dans son bureau, qu’il attendait soll trepas avec tin sens
tout rassis et qu’il etait persuade qu'il neu echapperait pas. 11

ä regle de sa propre main jusqu’aux nioindres clioses qu'il a
voulu que ses enfants et ses domestiques fissent ä son egard
apres son deces, ayant meine coinpose une inscription tonte
simple et cliretiennement sensee qu’il a souliaite qu’on mit sur
son cercueil. Mais ce qu’il a fait de mieux pense (selon le
rapport confident que m en a fait un anii arrive de Potsdam)
c’est cet ecrit cachete qu’il avait adresse au Eoi son maitre et
dont je fis mention, il y a luiit jours.

Tout le contenu n’en est pas encore connu, mais il y a
apparence qu’il le sera successivement et par morceaux, et, ä en
juger par l’ecliantillon qu’on vient de m en rapporter, il doit
etre tres solidement coneii. Cet echantillon regarde l’aifaire de
Juliers, ä propos de quoi le definit a supplie, dit-on, le Roi son
maitre avec les instances les plus fortes de se Souvenir des re-
presentations qu’il lui avait faites plus d’une fois lä-dessus, de
renoncer au dessein de vider cette atfaire les armes ä la main,
et d’etre persuade que, s’il n’y renoncait pas, non seulement il
n’y gagnerait rien, mais qu’il risquerait meine de ruiner tout
son ancien patrimoine et d’en perdre au moins une bonne partie. 1 )
V. E. m’avouera que c’est le conseil le plus salutaire qu’on
puisse donner ä S. M. Prussienne, vu surtout la Situation et
l’dtat interieur de ses pays.

b Zu Grunibkows Stellung in dieser Frage vgl. Drvysen IV. 3. S- 355.
Sinnt. 2. S. 360.
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•100. (Erlas; an die cQevische Aammer.

Berlin, 3. Acärz 1739.

Abschrift. — ir. vr. Fischbach. Sir. Sl.

Veranstaltungen zur Abführung der Contribulion in nionatlichen
Raten und zur richtigen Erfüllung des Qnartaletats.

Nachdem Wir aus eurem Bericht vvm 11. December 1738
und dem dabei eingekommenen Obersteuerkassenetat des dritten
Quartals selbigen Jahres, wasmnßen die dortige Contribution bis
dahin anuoch 15995 Rthlr. restiren, vernommen, sein Wir damit
übel zufrieden gewesen und haben auf den, solcher Reste halben,
Uns geschehenen anderweitigen ausführlichen Vortrag von neuem
resolviret, daß die dortige Steuren alle Monat wie hier zu Lande
entrichtet werden sollen.

Ihr habt also dazu alle nöthige Mittel vorzukehren, mithin
ungesäumt hinlängliche Veranstaltung zu machen, daß Unserer
Willeusmeinnng darunter ein Genügen geschehe.

Zu welchem Ende bei denen Amts- oder Untersteuerkassen,
als bei Dinslackeu, Bochum rc., sowie in verschiedenen Kreisen der
Knrmark geschehen, bei guten Jahren ein hinlänglicher Bestand zu
machen ist, aus welchem, wenn ja bei einigen Amtskassen ein Rück¬
stand sich finden sollte, das Fehlende vorgeschossen und also das
monatliche Quantum jedesmal richtig und ungesäumt abgetragen
werden könne.

Falls nun obbcmclten Bestand die steuerbare Unterthanen
selbst aufbrächten, müssen die dortige Stencr-Uoeeptoro«, weil sie

alsdann keinen weiteren Vorschuß thun dürfen, mehr nicht als die
vor den Empfang geordnete 2% künftig begehren, welches die
Unterthanen in ihren bisherigen Beschwerden um ein merkliches er¬

leichtern wird.
.Wir wollen also daunenhero hicrnächst keine Reste mehr in

denen Quartaletals Lewürtig sein oder wenn dergleichen dennoch
aufgeführet werden, davor euch und vornehmlich • den in eurem
Collegio mitsitzenden Oberempfänger zur Verantwortung ziehen.
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401,. i£rlaj? au das Blörsische liauptgeridjt. 1 )
Berlin, 4. 11 ui15 \7öy.

tluäf., Au! ©peciotbefel)! gej. Cocceji, Podcwils. Arnim. — Zl.-A. Tüsieldorl. Fürslenthum Meurs.
Ar. i».

Instanzen in Mörs.
Da dcm Verlaut nach ohncrachtct des Edicls belr. Aufhebung der

Milteliustauzjeu dergleichen an verschiedenen Llrleu wieder eingeführt sei,

so solle das Hauptgericht berichten, ob solches auch bei ihnen geschehen

und wein solche Justiz verstattet werde.
Unterm 31. März 1739 erfolgte darauf folgende Antwort (Concept):
Nach des Grafen Hermann von Neuenahr und Mörs Ver¬

ordnung d. a. 1567 devolvireu die Appellationes von Crefeld,
Frimersheiiii, Osseniberg und alternative von Niederbndberg per se

an hiesiges Haupt- und Criminalgericht und kann nur allein hierhin
appelliret werden, gestalten die separate Untergewichte Cappellen,
Nenkirchen, Homberg, Barl und Eversahl nicht mehr imstande,
sondern unter des Haupt- und Criminalgerichts erster Instanz vor
langen Jahren gesetzet seind nnd da anstatt des Cöllnischeu
Appellations-(.'c>m»ii88ariit8 E. K. M. in Gott ruhender Herr Vater
. . (13. November 1705) 2 Appellations-0ommi88arii in Cleve . .

bestellet,-) so haben Allerhöchst Dieselbe anno 1712 anstatt dieser
Clevischen Appellationscommission zufolge . . rescripti (vom 22. No¬
vember 1712) weiter befohlen, wie es in puncto der Appellationen
gehalten werden solle" . . .

Von anderen Mittclinstauzcn oder von deren Verstattung forme keine

Rede sein.

402. (Erlas? an das Tribunal in Berlin.
Berlin, 5. Iluirj >75si?)

(Sone., gez. (iocceji.*) — R. l*. Nr. 34 a (Ml'liue. Coiit. I. Cp. 245).

Verkürzung der Processe beim Tribunal.
Es wird verordnet:
1. Von Abschlaguug der Processe den Regierungen per rescriptum

ex officio, dessen Kosten nachher der Appellant zu erlegen hat, Nachricht

i)*3

i) Vgl. dazu auch Nr. 414. <£. 742,3.

*) Vgl. hierzu Bd. I. S. 91. Anm. 2.

3) In Cleve publicirt 10. Mai 1739 lScotti II. Nr. 1335. S. 1238p

*) Ursprünglich ad mandatum gezeichnet.
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zu geben. Diese werden angewiesen, die Execution zu verrichten, wenn
innerhalb 4 Wochen keine andere Ordre kommt.

2. Die Direction des Processes bei Annehmung der Appellation in
Concnrssachen hat das Gericht a quibiis; dieses hat die Akten zum Spruch
an das Tribunal zu senden.

3. Bei Moderirung der Sporteln soll das Tribunal dahin sehen,
ob dieselben bei den Untcrgcrichtcn auch nach der Ordnung eingerichtet
waren, ebenso der modvis procedeiuli. Sonst ist auf die gesetzte Strafe
zu erkenne».

405. (Erlas? an die Halberstädtische Regierung.

Berlin, 5. Blärz \739-
Ausf., ggez. Cvcceji. — St.-A. Magdeburg. Accession XH/W. Nepert. 1 (Archiv des Landgerichts

Halberstadt). Nr. 217.

Reglement zur Verbesserung des Justizwese nt in Halberstadt.

Hiebei empfanget Ihr nunmehro das approbirte Reglements)
die Verbesserung des Justizwesens betreffend. Wir befehlen Euch. .,

dasselbe dortiger Orte» fvrdersamst zu publiciren und Achtung zu
geben, daß ihm überall genau nachgelebet werde?) Besonders aber

1. sollet Ihr, der Präsident, davor stehen und müsset Ihr zn
dem Ende benöthigte Autorität dazu gebrauchen, immaßen Wir Euch
Unseres Königlichen Schutzes dabei versichern. Und damit Ench die
Last nicht allzu schwer falle, so committiren und befehlen Wir

') <1. 3. März 1739. Dazu vgl. Bd. VI. 2. Nr. 50. S. 125/6.
") Das Reglement fand die Zustimmung der Hohensteinschen Stände. (Ein-

gabc derselben, d. Bleicherode, 20. Mai 1739. — Ausf., gez. v. Bila, v. Bila).
„Nur wünschen und bitten sie", heistt es in ihrer Eingabe, „die judieia mit
legalen und cordaten Subjectis zu bestellen, und, da sie sich denen laboribtis
justitiae gänzlich mancipiren müssen, solche . . Einrichtung und Anstalt zn
machen, das; sie mit hinlänglichen 8alariis versehen und vor sich und die ihrigen
davon bannet leben können". — Wie aus der Eingabe der Halberstädter Stände vom
25. April (vgl. Nr. 406. S. 725 ff.) hervorgeht, haben auch sie das neue Reglement
durchberaten: dabei ist aber, wie sie dort ben:erken, „der Status hiesiger Landschaft,
nach Anweisung des Homagial-Reeessns, Landtagesabschiede und der Ilesohitiouum
ad gravamina Statunm auch respective der mit dem DomcapituI in amiis 1681
und 1696 getroffenen Vergleiche :c. ohne die geringste Privatabsicht zum einzigen
Grunde und Augenmerk genommen worden".
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2. denen beiden Regiernngsräthen Lucanus und Vogelfang,
Euch zu assistiren, vornehmlich auch dahin zn sehen, daß diese neue

Einrichtung in allen Stücken wohl beobachtet werde. Wie sie dann
hauptsächlich gehalten, die etwa einschleichcnde Mißbräuche Euch also-
fort anzuzeigen und, wenn das Collegium nicht im Stande wäre,
denenselben abzuhelfen, an Uns . . davon zu berichten.

3. Lassen Wir es bei der Separation derer beiden Senate
nochmals bewenden. Und weil nnnmchro nach dem letzteren Edict')
alle Sachen, tvelche geringe oder unter 50 Rthlr. sein, bei dem

zweiten Senat (worzu aber jederzeit einer aus dem ersten Senat
mit deputiret werden und in dem zweiten präsidiren soll) vor¬
genommen werden sollen, so bekommt jener seine völlige Arbeit.
Wir wollen aber auch Achtung geben lassen, was derselbe in Ver¬
gleichen und baldiger Abthunng solcher ihm nachgelassener Sachen
nach und nach ausrichten werde, und Wir haben zu beiden das . .

Vertrauen, Ihr werdet durch alle mögliche Mühe die üble Re¬
putation, welche durch schlechte Administrirnng der Justiz zeithero
nicht ganz und gar ohne Grund Eurem Collegio zugezogen worden,
auf das beste abzuwenden beflissen sein.

4. Bleibt es bei der geschehenen Rednction derer Advocaten.
Jedoch habt Ihr dem Collegio dererselbcn zn declariren, daß, weil
verschiedene unter ihnen nicht wegen Mangel gehöriger Capacität,
sondern wegen allzu großer Anzahl an die Untergerichte sein ver¬

wiesen worden, diejenige, welche sich wegen ihres Fleißes und durch
ihre Ehrlichkeit distinguiren werden, bei sich ereignender Bacanz vor
andern ascendiren sollen.

5. Sollen die Boten die Mandata und Resolutionen künftig
nicht denen Parteien, sondern dieser ihren Advocaten, dafern welche
bestellet sein, insinuiren, dahingegen jetzt gedachte Advocaten vor
die Auslösung stehen müssen. Im übrigen können

6 . die Räthe des zweiten Senats die Sportnln, so sie vor¬
hin gehabt, bis zn weiterer Verordnung behalten. Und habt Ihr
Euch nach obigem allen eigentlichst zu achten.

'■‘i Vom 24 Februar 1739 (vgl, Nr, 392. S, 697).
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404 . Tabinetsordre an Cocceji.

Potsdam, 6. Ulärz 1739.
Abschrift. — li. 8. 4. 1 ft.

Des Königs Absicht, in Cleve die Justiz Verfassung zu ändern.')
Coccejis Widerstand dagegen. Rochows Gntachten über die Ver¬

fassung.
Da bekanntermaßen es mit denen Clevischen Richters bisher

dergestalt gehalten worden, daß solche zwar angenommen, aber,
ohne vorher mit ihnen einen weitläuftigen und beschwerlichen Proceß
bei der Regierung zu führen, nicht wieder abgesetzet werden können,
nnd dann dieses der Ruin sowohl von denen dortigen Bauren als
insonderheit von denen Edelleuten ist, so bin ich resvlviret, daß Ihr
die Sache wegen derer Clevischen Richter fvlgendergestalt reguliren
sollet. Nämlich, es sollen bei Meinen dortigen Aemtern besondere
Richter als Justitiarii bestellet werden, welche denen Aemterunter-
thanen nnd Königlichen Banren die Justiz administriren, mit denen
adelichen Banren aber nichts zu thun haben sollen. Diese Aemter-
Justitiarios sott die Krieges- nnd Domänenkammer daselbst bestellen,
auch autorisiret sein, selbige, wann sie ihr Devoir nicht gehörig
thun, ohne große Umstände nnd sonder die Regierung deshalb zu
fragen, wieder abzusetzen.

Gleichergestalt soll denen Edelleuten frei sein, ihre.Tustitiarios
anzunehmen und abzuschaffen.

Wann ein Königlicher Bauer mit einem adelichen Bauer einen
Proceß bekommt, soll, weil sie dorten mit einander sehr meliret
liegen, eine Commission oder Judicium mixtum von dem König¬
lichen Justitiario und von dem adelichen formiret und vor solche

die Sache untersuchet und abgethan werden.

Woferne ein Edelmann seine Unterthanen placken oder ihnen
unrecht thun sollte, so sollen dieses Bauren selbigen deshalb bei der
Regierung verklagen, welche alsdann die Sache ohne Weitläuftigkeit
untersuchen und darin Recht administriren smußs. Sollte ein
Königlicher Pächter oder Beamter aber die Königlichen Jmmediat-
Unterthanen und Bauren placken nnd unrecht thun, so müssen
solche Banren deshalb bei der Krieges- und Domänenkammer klagen

'j Vgl. dazu schon Nr. 324. S. 548 und Nr. 363. S. 641/3.
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und der Präsident nebst der Kammer alsdann darin erkennen, was
Recht ist. Ihr sottet also überlegen, ob dieses alles dergestalt
faisabel und wie es alsdann einzurichten ist, maßen Ich perjnadiret
bin, daß alsdann nicht nur viele Edellente und Bauren daselbst

nicht, so wie bisher geschehen, ihrem Ruin durch die Richters ex-

poniret, sondern auch dadurch viele Processe conpiret und deren

des Jahres ein fünfzig zum mindesten weniger sein werden.
Ans diese Cabinctsordre hi», die übrigens dein Kammerpräsidenten

von Rochow zugleich zur Begutachtung mitgetheilt wurde, stellte Cvcccji
unterm 7. März vor, daß er nochmals dem Könige versichern müsse, daß

er bereits durch eine Jnterimsinstrnclion den Richtern dergestalt die

Hände gebunden habe, daß die Processe nothwendig verkürzt und die

Kosten vermindert werden müßten. Im übrigen werde er mit nächstem die

Reglements einer jeden Provinz zur Approbation und Vollziehung senden

(Aass.).
Der König verlangte daraus, Potsdam, 12. März 1739 (Abschrift),

daß Cocceji ihm
„über dasjenige, so ich Euch wegen der Clevischen Richter

geschrieben, ohne besondere Weitläuftigkeiten"
sein Sentiment sagen,

„und dasjenige, so darin nicht faisable ist, mit guten raisons
kurz und deutlich anzeigen solle, alsdenn Ich solches dem Befinden
nach annehmen werde. Was aber nicht mit guten raisons ge¬

gründet ist, will Ich von Euch nicht erwarten und muß Mir in

dieser Sache kein gekünstelter Dunst vorgemachet werden".

Cocccji stattete nun folgenden Jmmcdiatbericht ab, Berlin, 15. März
1739 (Ausf.):

E. K. M. Ordre zu Folge habe ich in der Beilage mein un-

vergreifliches (!) Bedenken wegen derer Richter in Cleve, wie ich es

vor Gott und E. K. M. zu verantworten getraue, überreichen

sollen.
E. K. M. werden daraus ersehen, warum ich die Com-

mnnication mit dem General-Vireetorio vorgeschlagen, weil E. K.

M. durch die Veränderung ein großes an Dero Revenüen verlieren

würden.
E. K. M. dürften ohnmaßgeblich Dero Intention vottkoinmen

erreichen, wann Dieselbe die Verfassung dahin zu machen geruhen

wvtttcn, daß, wann gegen einen Richter, er mag von E. K. M.
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oder von denen adelichen Jnrisdictivnsherren bestellet sein, Klage"
geführt wird, ein Collegium mixtum aus der Kammer nnd Re¬

gierung bestellet, von beiden die Untersuchung ohne alle Weit-
länftigkeit vorgenommen und das Protocoll eingesandt werden solle,

da dann es lediglich auf E. K. M. Resolution ankommen wird, ob

der Richter beibehalten oder cassirt werden solle.
Und würde cs solchergestalt keines Processes gebrauchen, E.

K. M. Recht aber, auch die adeliche Jnrisdictionörichter abzusetzen,
conservirct werden.

Denen Richtern sein jetzo dergestalt die Hände gebunden, daß

sie die Justiz weder verzögern, noch die Unterthanen durch viele
Proceßkvsten rniniren können.

sBeilnge:]
E. K. M. haben . . zu wissen verlangt, ob Dervselben an-

znrathen sei, daß
1 . denen von Adel die Jurisdiction über ihre Banren ver¬

stattet und ihnen freigelassen werden solle, eigene Richter zu be¬

stellen nnd solche nach Gefallen wieder abzusetzen; dahingegen
2 . Sr. K. M. Aemter und Bauren separiret, dcnenselben be¬

sondere Richter gesetzet, deren Bestellung und Absetzung aber den

Kriegs- und Domänenkammern aufgetragen werden solle.

Ich bin der nnvergreiflichen Meinung, daß Sr. K. M. diese

Aenderung nicht, anznrathen sei, weil
Erstlich S. K. M. durch diese Separation den Lehns-C-monern

verlieren würden, welchen die von Adel, die mit der Jurisdiction
Über die in sothanem District wohnende sämtliche Beerbten bestehen

sein, bisherv bezahlen müssen.
Zweitens würde die Recrntenkasse dabei verlieren, weil von

einem solchen Richterdienst bishero 1000 bis 3000 Rthlr. gegeben
worden, welche wegfallen würden, wann ein jeder Edelmann seinen
eigenen Richter nehmen dürfte nnd die Königlichen Banren den
Kammern beigelegt würden. Es würden auch

Drittens S. K. M. Dero heilsame Intention, nämlich die
Beschleunigung der Processe und Verminderung der Kosten, nicht er¬

reichen, weil anstatt der bisherigen 90 Richter künftig 180 Richter
bestellet werden müssen, welche, weil sie keine Besoldung haben nnd
.doch leben müssen, ihren Unterhalt von denen Processen »nd also
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von dem Blut und Schweiß der Unterthanen nehmen würden. Am
wenigsten würde

Viertens Sr. K. M. anzurathcn sein, die Kammern mit denen

Justizsachen aller Königlichen Aemter und Bauren zu chargiren, weil
einestheils S. K. M. vielfältig verordnet, daß die Kammern mit
Justizsachen nicht sollen zu thun haben, andcruthcils gewiß ist, daß,

wann die Kammern sich mit einer solchen Menge von Jnstizsachen,

welche bishero von 90 Richtern tractirct worden, beladen sollten,

Sr. K. M. Haupt- und wahres Interesse bei denen Kammern ver¬

säumet werden bürste.

Unterm 18. März 1739, d. Potsdam erhielt Eocccji hierauf folgendes
zur Antwort (Abschrift):

Ich habe aus Eurer Vorstellung vom l5. dieses mit mehrern

ersehen, aus was Ursachen Ihr die Veränderung mit denen

Cleveschen Richters vor bedenklich und Meinem Interesse nachtheilig

halten wollen. Ich finde aber die von Euch angeführte Kaisons

nicht zulänglich. Denn so viel die erste betrifft, so muß Ich durch

die iutcntionirte Separation bei dem Lehns-Onnona, welchen die

von Adel, die mit der Jurisdiction daselbst beließen seind, bisher
bezahlen müssen, nichts verlieren, wohl aber, wenn die Sache recht

gefasset wird, gewinnen. Ad 2. Wenn die Recrntenkasse wegen der

dortigen Richterdienste bisher profitiret, ist solches vielleicht alle

zehn Jahr ein Mal geschehen, wvhergegen die Richters den Banren

ausgcsvgen, den Edelmann aber ruiuiret haben; daß Ich also auf

dieser Seite mehr verloren, als Ich auf jener Seite gewonnen

habe. Ad 3. gebrauchet es weder der bisherigen noch niehrcrer

und neuer Richter, wenn die Sache daselbst so gefasset wird, wie

es hier in der Knrmark üblich ist, das; nämlich statt der jetzigen

Richters nur Advocaten und dergleichen Leute als' Justitiarii be¬

stellet und so wie hier zu Lande geschiehet, angenommen und er¬

lassen werden. Warum aber die Clevesche Kammer nicht die

Jnstizsachen der Aemter- und Jmmediatunterthanen mit abthun

könne, finde Ich nicht die geringste Ursachen, da solches doch gleich¬

wohl bei der Kurmärkischen, Preußischen, Magdeburgischen, Halber-

städtschen und anderen Kammern mehr geschiehet, ohne daß deshalb

ihre Hauptarbeit aufgehalten wird. Ihr sollet also die Sache reif¬

licher überlegen.
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Auf die Cabinetsordre vom 6. März 1739 sandte Rochow, Cleve,
20. März, 1739, folgendes Gutachten ein (Ausf.):^Die

av den^Wirklichen p. von Cocceji ergangene und nur
coinmunicirte . . Cabinels-Ordre, worüber E. K. M. .mein pflicht-
mäßiges seutimeul zu geben befehlen, hält nach meinem Begriff
zwei Hauptsachen in sich:

1. daß wegen Haltung derer Gerichte die Sache auf den Kur-
märkischen Fuß gefasset, folglich ein jeder Gutsherr über seine
Banerhöfe die Jurisdiction zu exerciren befugt sein solle;

2. dem Adel oder Jnrisdictionsinhabern freigegeben werden
solle, ihre Richter nach eigener Willkür absetzen zu mögen.

^

Ehe nun zur Sache selbst komme, finde nöthig, folgendes zu
desto mehrerer Erläuterung mit E. K. M. . . Erlaubniß an¬
zuführen.

Ursprünglich hat im Clev- und Märkschen der Landesherr
einzig und allein die Jurisdiction sowohl über..dessen Jmmediat-
als adelichen, geistlichen und anderer^.Gn tsherru Unterthanen ezcr-
ciret. Mit der Zeit aber haben es einige Bediente und Bemittelte
von Adel dahin zu bringen gewußt, daß ihnen über geivisse Districte
gegen Erlegung einer summn. Geldes die Jurisdictiones concediret
und NB. zu Lehn gegeben worden (weswegen auch solche nach
hiesiger Redensart nur Abspliße von den Königlichen Aemtern oder
Jurisdictionen genannt werden). Diese Jurisdictionen verlehnwaaren
die von Adel noch jährlich mit resp. 23 Rthlr., 25 Rthlr. bis
40 Rthlr., nachdem die Jurisdiction größer oder kleiner, und be¬

trügt sich solches besage Lehnrolle von
29 Jurisdictionen im Clevischen. 1088 Thlr.
und von 12 dergleichen in der Grafschaft Mark 480 „

summn 1568 Thlr.,
wie die Ober-Stenrkassenrechnung, als wohin diese Gelder fließen,
solches mit inehrern nachweiset.

Sind also nnnmehro in denen beiden Provinzen Clev und
Mark, anstatt vordem nur einerlei, anjetzo zweierlei, als Königliche
und adcliche, Jurisdictiones.

Von denen Brächten, so ans denen Königlichen Jurisdictionen
anfkoimnen sollen, werden 847 Thlr. zu Salarirnng derer Prediger
und Schulbedienten, auch andern: Behuf destiniret. 410 Rthlr.
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stehen ans dem Landrenteietat. Das übrige wird zn Führung derer
Jnqnisitivnsprocesse verwandt. Unter beiderlei nun sortiren, wie sie

in der Jurisdiction oder Herrlichkeit belegen, sowohl Königliche,
adeliche, geistliche als andere Privatgutsherrn Banergüter, jo daß

wenige, ja fast keine Jurisdictioiies befindlich, darin nicht 10, ja
wohl gar 50 differente Gutsherrn vorhanden. Hergegen findet man
aber auch einige Jurisdictioiies, darin der Jurisdictionsinhaber
kaum einen Fuß breit eigenthümlich besitzet. Weswegen auch nach

landesherrlichen Verordnungen die Wrisdictivnsrichter in des

Landesherrn Pflichten genommen werden und die Jnrisdictions-
inhabere sich in keine Justizsachen meliren, sondern 'solches denen

Richtern allein überlassen müssen. Ja nach dem sogenannten
recessu cassatorio de anno 1648, von des hochstieligen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm des Großen Durch!., ist die Sache mit Con¬

sent,erneut derer Stände dergestalt festegesetzet worden, daß auch die

Jurisdictionsinhaber selbst, wenn in der Herrlichkeit oder Juris¬
diction (welches einerlei) über liegenden Gründen Streit entstehet,

vor denen Jnrisdictionsrichtern belanget werden können. Die
Raison hiervon ist wohl hauptsächlich diese, daß, da die hiesige»

Güter, wie oben gemeldet, so sehr mclirt, die Jurisdictionsinhaber
nicht nach eigener Willkür mit denen Unterthanen schalten noch

ihnen das ihrige abnehmen könnten. Weswegen und um diesen

Zweck zn erreichen, die vorigen Landesherr» sowohl als auch E. K.
M. Selbst noch den 28. Januarii 1736 durch ein öffentliches

Patent festgesetzet, daß kein Jurisdictionsinhaber den einmal an¬

genommenen Jurisdictionsrichter ohngehörter Sache wieder absehen

dürfe?) Die Absicht ist ohne Zweifel, daß dadurch ein Richter in

den Stand gesetzet werde, ohne Furcht einem jeden Justiz ad-

ministriren zn können. Woraus denn so viel erscheinet, daß ein

gewissenhafter Richter der Schutz und Zuflucht derer in der Juris¬
diction belegenen und gedrückten Unterthanen, auch gegen de»

Jurisdictionsinhaber selbst sein solle.

Dieses nun vorausgesetzet und wenn
ad l mum die Jurisdictioiies auf Kurmärkischen Fuß ein¬

gerichtet werden sollten, so könnte es meines . . Ermessens nicht

') Vgl, Nr, 11. 8 . 10.
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anders geschehen, als daß die Königliche Bauerhöfe denen Schlütern und
Rentmeistern untergeben, einem jeden Gutsherrn aber die seinigen
überlassen würden. Wenn nun dieses general gemacht werden
sollte, wie es nicht anders sein könnte, würden so viel Jurisdictions-
herrn in eine Herrlichkeit kommen, als anjetzo Gutsherrn darin be¬

findlich, und zugleich diese Bedenklichkeiten dabei sein:

a) Würden von denen Königlichen Jurisdictionen der Guts¬
herrn Bauerhöfe abkommen, mithin, was von dem obspecificirten
Quanto der 1257 Thlr. ausfiele, der Königlichen Kasse zur Last
fallen, der Bortheil aber denen particulieren Gutsherrn zuwachsen.

Nicht zu gedenken, daß außerdem noch alle Jnquisitionskostcn aus
denen Brüchten oder Strafgefällen derer Königlichen Jurisdictionen
bestritten, selbe aber bei diesem Changement extraordinarie aus
andern Gefallen genommen werden müßten.

b) Würden die jetzigen Jurisdictionsinhabere, wenn solche ge¬

schmälert werden sollten, die vor denen erhaltenen Jurisdictionen
bezahlte Capitalia, welche sich viel über 100000 Thlr. belaufen,
zurückfordern und

o) nicht länger den Lehnscanon von denen Jurisdictionen
;i 1568 Rthlr. jährlich bezahlen wollen, wodurch auch ein großer
Ausfall bei der Kriegeskasse entstehen würde. Zwar möchte hier
eingewendet werden, dieser Ausfall könnte dadurch ersetzet werden,
wenn die Particuliers eine gewisse Recognitiou wegen denen er¬

haltenen neuen Jurisdictionen zu geben angehalten wurden. Hierauf
dienet zur Antwort, daß dieser Borwand zwar sehr szwoieuiw zu

sein scheinet, aber auch zugleich wider alle Landesverfassungen läuft
und die zwischen E. M. glorwürdigsten Vorfahren und denen
Ständen aufgerichtete Recesse, woraus E. M. hohe -Iura bei vielen
Gelegenheiten defeudiret und erhalten sein, dadurch gänzlich durch¬
löchert, mithin vors zukünftige unbrauchbar gemachet würden. Denn
daraus feste stehet, daß keine andere als Ritterbürtige Jurisdictiones
haben können noch sollen. Hier aber bekämen alsdann die katho¬
lischen Geistlichen, Bürgerstandes und noch geringere die .luris-
äietione^ ein. Was könnten aber selbige vor einen oder zwei bis
drei Banerhöfe geben, da im Clcvischen viele Banerhöfe kaum die
Schatzung, geschweige für den Gutsherrn einen Pfennig aufbringen
können. Wodurch also der Einwurf von selbste» wegfället.
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(1) Würden aus dieser Veränderung nicht« als Processe noch
den Reichsgerichten erwachsen, die ollem Ansehen nach nicht avan-
tageux vor dein Fisco ousschlogen können, indem die Jurisdictions-
inhabere aus denen respective mit zwei-, drei-, sechs- ja zwölf-
tousend Thalern erkauften Concessionen und denen darauf er¬
haltenen Lehnbriefen ihr habendes Recht gegen selben zu behaupten
i»i Stande.

e) Sehe nicht ab, wie E. M. heilsame Intention, daß da¬
durch der Processe weniger würden, zu erreichen stehe; denn wenn
man anstehet, daß in

'der
Knrmark und andern Königlichen Pro¬

vinziell auch nur zwei Gutsherrn, wenn sie in einem Dorfe die
Jurisdiction gemeinschaftlich haben, sich mit Processen satigiren, ja
total ruiniren, >vas würde nun nicht hier entstehen, da 10, ja 12
und nvch mehrere Jurisdictionen ans dem Fuß in einem Dorfe
kämen! Nur einen Casum anzuführen: es sollte ein Missethäter ar-
rctiret werden, er retirirte sich aber aus einer Jurisdiction in die
andere; jedwede müßte erst regniriret werden, wo nicht, wäre der
Proceß da oder, um diesen zu evitircn, blieben die Laster ungestraft
und der Dclingnente echappirte. Nicht zu gedenken, was E. M.
hierdurch an den Gemeinheiten, gemeinen Holzungeu und anderen
Gerechtsamen leiden würden.

So sehr nun die Jurisdictionseinhabere über diesen Punkt
querulire» würden, so sehr hingegen würden sich dieselbe freuen,
wenn sie außer demselben

ad 2 dum die freie Macht bekämen, die Jnrisdictionsrichter
nach eigenem Wohlgefallen abzusetzen. Meines wenigen Ermesseiis
kann diesen Vorschlag niemand anders gethan haben als der seinen

propren Nutzen nur hat befördern wollen und eine» gewissenhaften
Jnrisdictionsrichter gehabt, der ihm nicht hat zugeben wollen, nach

Gutdünken mit denen unter seiner Jurisdiction bclegenen Beerbten
umzuspringen, ohne Reflexion ans E. M. wahren Dienst oder des

Landes Bestes zu machen.
Hieraus würde nun nichts als Verdunkelnng der contribnablen

Ländereien, Domänen-Hebnngen, auch anderer beim Ende des ersten

Punkts angeführter Posten entstehen. Ja es lvürden aus Juris-
dictionsinhabern hernach zum Präjudiz E. M. . . Interesse Juris-
dictionsherrn werden. Vielmehr wäre zu E. M. und des Landes

Acta Borussica. Behördenorganisalio» V. 2 . 46
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wahrem Besten es zu wünschen, daß diese ckurisäiotioiies alle wieder
eingezogen und denen Königlichen Hauptämtern oder Jurisdictionen
wieder zugeleget werden könnten.

Ans allen vorangeführtcn Umständen bin der pflichlmäßigen
Meinung, daß ohne Nachtheil E. M. wahren Interesse diese Ver¬
änderung nicht pvaetieable noch weniger von einem verpflichteten
Diener angerathen werden könne, wohl aber, daß E. M. der

hiesigen Regierung anzubefehlen gernheten,
1. keinen Richter ohne vorhergegangenen Examine, damit man

von seiner Capacität versichert werde, nnd ehe er in Königliche
Pflicht genommen werde, zu admittiren, nnd sollten sich auch welche
eingeschlichen haben, solches noch vorzunehmen oder befindenden
Umständen nach selbe zu cassiren nnd dahin zu sehen, daß geschickte

und gewissenhafte an ihre Stelle gesetzet werden.
2. Genau Acht zu haben, daß die Richter ihr Amt treulich

verrichten, diejenigen aber, so Plackereien vornehmen und nicht ihr
vevoiv thäten, exemplarisch zu bestrafen.

E. M. werden dieses mein auf Eid und Pflicht gegründetes
Sentiment in Gnaden anzunehmen geruhen.

^05. (Erlas; an den (Seneralfiscal Gerb et t.

Berlin, 7. Bcärz \759-
(£onc., gez. Cocceji. — R. 9. K. lit. h.

Scharfe Ermahnung zu fleißigerer Beobachtung seines Amtes.
Uns ist aus Eurem . . Postscripte» vom 31. Januar c. a. zu

Unserem größesten Mißfallen . . vorgetragen, welchergestalt annoch
710 fiscalische Processe laut eingesandter Liste abgewichenes Jahr
übrig geblieben.

Wann nun solches nirgends anders, als daher entstehet, weil
Ihr auf die Provincialfiscäle schlechte Achtung gebet nnd die ein¬

gesandte Specialtabellen nicht genau nachsehet, weil ihr sonst leicht
daraus wahrnehmen konntet, ob die Fiscale die Inquisition behörig
fortsetzen nnd beschleunigen, so ergehet hiedurch Unser . . Befehl
an Euch, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade Euer Amt in
diesem Stück hinführn exacter wahrzunehmen, gedachte Provincial-
siscäle auch zu

'besserer Observirung ihrer Schuldigkeit und daß
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selbige die Listen, welche sie vermöge Edicti vom 9. Januar 1736')
alle Monat den Ober-OvIIossiis übergeben müssen, in duplo auch an

Ench bei 4 Thlr. Strafe einsenden sollen, anzuhalten, welche Ihr
genau einsehen und vierzehn Tage nach deren Einlangnng samt

Euren Monitis bei 50 Rthlr. Strafe Unserm von Eocceji einliefern
müsset, welcher hiernächst die Fiscale schon wieder zu ihrer Schuldig¬
keit anzuweisen wissen wird. Tie Entschuldigung, das; die Fiscale
aus Mangel der Diäten und Vorspann die Processe liegen zu lassen

obligiret sind, bestehet in einem offenbaren Ungrnnd, allermaßen
Euch sowohl als ihnen bekannt, daß Unsere Kammern solche, Inhalts
des Edicti vom 30. Januar 1737,-) herzugeben sich nicht ent¬

brechen dürfen, und im Fall ihnen solches geweigert würde, sie sich

dieserwegen bei Sr. K. M. Hvflager hatten melden müssen.

Was die von Euch vorgeschlagene neue fiscalische Bedienten
betrifft, so kann niemandem das Fiscalische Amt obtrndiret werden,
Wir lassen aber geschehen, daß Ihr die Bürgermeisterei p. Lange,

p. Litzmann und p. Bretsch svndirct, ob sie sothanes Amt zu über¬

nehme» willens |stnb 1. Im übrigen müsset Ihr die Spccialtabellcn
ans jeder Provinz unverzüglich einschicken, wie Ench dann, zumal

Ihr schon so vielfältig befehligt seid, von dem Zustand derer fis-
calischen Processen zu referiren, Eure solcherhalb bisher bewiesene

Saumseligkeit ernstlich verwiesen wird.

406. Srlast an die Ualberstädlischc, j)oininersche ic. Hogicuing
und Eonsisloriumck)

Berlin, >s. Btärz >7öst.

Ausf., Auf Specialbtfehl ge,^. Happe, Podewils, Marschall. — Lt.A. Magdeburg. Acc. Xll/yi*.
Nepert. 1 (Archiv des Landgerichts Halberstadt). Nr. 217.

Pro,'ec! wegen Vermiiideruiig der Instanzen.
Nachdem Wir wahrgenommen, daß die vielen Instanzen

Unseren Unterthanen sehr beschtverlich fallen und an dem Ruin

12

1) Vgl. Nr. 3. S. 4.

2) Vgl. Nr. 120. S. 205.
2) Bürgermeister in Brandenburg, Rnppin und Freienwalde.
4
) Aus den Akten: St.-A. Stettin. Hzgl. Stettiner Archiv. ?arn I. Tit. 80.

Nr. 729, und St.-A. Düsseldorf, Oranien-Menrs, Edicle und Verordnungen
46*
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derer streitenden Parteien größestentheils Schuld sein, so haben

Wir, um diesem Uebel abzuhelfen, durch ein Edict dieselbe in Ba¬
gatellen und in Sachen, die unter 50 Rthlr. sein, bereits reguliret, 1)
in denen übrigen aber sind wir . . entschlossen, nunmehro auch zum
Soulagement Unserer Unterthanen festzusetzen, daß alle Processe in
dreien, in einigen Sachen aber und in xpecie in dilatoriis und in
Jncidentpuukten in zweien Instanzen abgethan werden sollen, aller¬
maßen solches nicht allein dem juri Romano, tot. tit. Cod. iie liceat
in una causa rc., conform ist, sondern auch in Unserer Kurmark
heilsam also sanciret worden, dergestalt, daß auch die Landstände
selbst, als man ihnen in dem Fall, wann duae conformes durch
eine dritte Sentenz reformiret worden, noch eine vierte Instanz ver¬

statten wollen, sie solches depreciret und dem Publico viel zuträg¬
licher gehalten, die Processe en general vorbeschriebeuer Aiaßen
conpiren zu lassen, als dergleichen vierte Instanz zu admittircn,
wann gleich in einigen wenigen und nicht oft vorkommenden Fällen
einige Jnconvenienz daraus entstehen könne.

Wir haben dahcro beiliegendes Projeet verfertigen lassen'ch

und befehlen Euch . ., solches denen Landständen zu conimuniciren,
ihr Gutachten darüber zu erfordern und solches nebst Euren eigenen
Monitis längstens binnen zwei Monaten . . einzusenden.

Hiebei mögen Wir Euch nicht verhalten, wasgestalt Wir bei
einigen Provinzen wahrgenommen, daß die Monita in dergleichen
Fällen mehrentheils von dem Laud-8z'iidico und von solchen Leuten
gemachet worden, die selbst Advocati gewesen oder noch sein oder
Verwandte haben, die Profession davon machen und dahero, anstatt
vor des Landes Beste zu sorgen, allen Mißbräuchen conniviren.

Nun ist zwar nicht ohne, daß die Räthe durch Einschränkung
derer Instanzen an einigen Orten an ihren Sportuln, die Kanzeleieu
an ihren Expeditionen und die Adoocaten an ihren Gebühren etwas
leiden werden. Es müssen aber dieselbe dagegen betrachten, daß

Nr. 91 ist zu ersehen, daß dieser Erlaß auch an die Ponimersche Regierung und
Coiisistoriuiu (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Happe, Podewils, Broich« und au
das Mörsische Haupt- und Criininalgericht ergangen ist. Ob auch sonstwohin? —

Vgl. auch Nr. 414. S. 742 und Nr. 401. S. 711.
') 24. Februar 1739. — Vgl. Nr. 392. S. 697.
0 Dasselbe trägt das Datum 4. April 1739.



Projekt wegen Verminderung der Instanzen. 725

die Justiz nicht ihrentniegen und um Sportnln zu machen, sondern
denen Unterthanen zum Besten eingeführet worden; dahero dann
sowohl die Regierungen als die Landstände sich billig freuen sollten,
wann die Justiz befördert wird und die Processe nebst denen darauf
zu wendenden Kosten vermindert werden.

Hauptsächlich haben Wir in diesem Project die viele Ver¬

schickungen der Akten ad extraneos zu verhüten gesuchet, weil cines-
theils dieselbe denen Parteien sehr kostbar fallen und anderntheils
die Erfahrung bezeuget, das; die Universitäten und Schöppenstühle
nicht allezeit gleich besetzet sein, die Sachen auch nur einem Re¬

ferenten übergeben und mehrentheils sehr lange aufgehalten werden.
Ihr habt also alle diese Momenta zu überlegen und dieselbe

denen Ständen zugleich mit zu erkennen zu geben, damit sie bei

Abfassung ihrer Monitonim darauf rcflectiren können.

Den Bericht und Gutachten aber erwarten Wir ohnfchlbar in

der vbgcsetzten zweimonatlichen Frist.

Hierzu bemcrklen die Halbcrstädlische» Stände unterm 25. April
173ii (Ansf., gez. Lvnsch, Knnschigk, Lindholtz):

1. das; bei denen Römischen nnd Landesgesetzen, Statuten-
rechten nnd Herkommen bekanntlich oftmals eine große Ungewißheit,
anscheinende oder auch wohl wirklich vorhandene Antinomien und

Widersprüche, auch dissensus Doctoruni re. sich eräußern, daß eine,

zumal wichtige und zum öftern ganzer Familien zeitliches Wohl
und Wehe concernirende Streitsache ohne sattsame rechtliche Er¬

örterung der eilfertigen Willkür des Richters zu übergeben und

durch Abkürzung der Jnstanzien und Rechlswvhlthaten deren fernere

gründliche Erläuterung zu hemmen, nicht anders als mit Gefahr

und Nachtheil der Parteien verknüpfet zu sein scheine;

2. daß diejenigen Jnstanzien nnd remedia juris, welche in

hiesigen Landen üblich, in dein von E. K. M. . . bestätigten Ho-

magial-Reee.88N und denen landesherrlichen . . Resohitionibus ad

desideria Statnum ihren vhnstreitigen Grund finden; nnd da die

besten und heilsamsten Sachen auch Mißbräuchen unterworfen, solche

entweder durch den Richter durch Verwerfung ofscnbarlich un-

gegründeter Remediorum sogleich abgeschnitten oder doch nachmals

durch Vertheilung in die mnthwillig causirte fernere Jnstanzkostcu

geahndet nnd coerciret werden mögen, so daß dahero unseres ganz
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geringen . . Ermessens nicht sowohl die remedia juris, welche zu

Heilung der Suchen erfunden, nls deren Mißbräuche und nnziem-
liche Anmaß- und Verstattungen zum Nachtheil der Parteien eigent¬

lich zu gereichen scheinen;

3. daß Sachen von 50 Thalern bei denen meisten Parteien
hiesiger Orten nicht wohl vor Kleinigkeiten zu achten, sondern öfters
deren ganze zeitliche Glückseligkeit decidiren, mithin, dieselben einer
eilfertigen Abfertigung und damit oftmals verknüpften Rechts-Hasard
zu überlassen, so lange bedenklich scheine, als man gewißlich glauben
müsse, daß einem Armen der Verlust von 50 Thalern weit em¬

pfindlicher als einem Neichen der Abgang von ganzen Tausenden zu

fallen pflege;

4. daß, wann die löblichen Chnrmärkischen Stände ans be¬

sonderem Zutrauen zu legaler Dextcrität ihrer wohlbestellcten Ge¬

richte die offerirte vierte Instanz zu verlangen Bedenken getragen,
wir und unsere Vorfahren dagegen nach unserer Wenigkeit ans der
Erfahrung mit Beifall großer Nechtslehrcr wahrgenommen, daß,
wann auch die Juclicia an tüchtigen Richtern eben keine» Mangel
gelitten, dennoch oftmals wegen verschiedenen Maßes der Einsicht
und differenter Sentiments derselben oder anderer, am Erkenntnisse
oder Willen sich äußernden Gebrechen die Nechtssprüche denen'
casibus fortuitis gleich zu schätzen und daherv denen Parteien durch
Ansbittnng diensamer Nechtswvhltaten z» prospieiren und die in
deren Ermangelung sich sonst äußernde Jnconvenienzien möglichst zu

verhüten nöthig getvesen;

5. daß wir, so viel insbesondere die hiesige Provinz anbetrifft,
unser wahres Mißfalle» an dem unbilligen Spvrtnliren, auch unsere
zur Jnstizbefordernng hegende desintercssirte Absichten schon vorhin
in einem an des Herrn 6bef-Jnftizpräsidenten,. und Geheimten
@tat8*Ministri Freiherrn von Cvcceji Exe. sub dato den 13. Sep- .

tembris 1738 abgelassenen . . Schreiben bezeiget,*) da wir mit
Hintansetzung unseres eigenen Nutzens zufrieden zu sein declariret,
mann auch in jurisdictione contenliosa und bei denen Proceßsachen
die Sportnln gänzlich abzuschaffen und also das officium jüdicis
mei'cenavium durch das nobile absorbiren zu lassen, gefällig sein

st Bql. Nr. 246. 2. 424-425.
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möchte; obgleich wir hierbei uns sonsten von sclbsten beschicken,

daß wir sodann an denen fructibus jurisdictionis sowohl vor uns
selbsten verlieren müssen, als auch den Abgang der Sportnln
unseren Justitiariis (da ein jeder Arbeiter seines Lohnes werth und
diesen, umsonst zu dienen, nicht wohl anznmnthen ist) durch Ver¬
besserung der Salarien zu ersetzen, gemüßiget sein würden; wie wir
dann nach unserer wenigen Einsicht dafür überhaupt festiglich

halten, daß, wann Richter und Justizverwcser ohne sattiame Be¬

soldung oder nöthigen Unterhalt dienen müssen, auch bei denen

besten und heilsamsten besetzen in puncto der erforderten Justiz-
administration niemals völlige Hoffnung zu fassen, vielmehr von
Seiten dergleichen Richter mancherlei Passiones und Schwachheiten

noch täglich zu besorgen sein möchten. . .

0. bitten sie die Aklenvcrschickung an auswärtige Faculläte» und die

freie Exemtion dreier bedenklichen Ocrlcr den Parteien umso eher zu ver¬

statte», da dies bsneüoiniu Juris einmal in de» Rechten :c. gegründet,

„auch schon vorhin durch den ersten Spruch des Unter- und

Oberrichtcrs in zweien Jnstanticn abgeschnitten und außerdem annvch

neuerlich durch alleinige Tragung der Verschicknngskoste» auf Seiten
des ansuchenden Theiles beschweret, diesem auch, wann er zu dein

ersten Richter sich keines besseren verstehet, oder wohl gar in causa

fiscali versiret, die letzte Zuflucht zu einem unparteiischen aus¬

wärtigen Erkenntnis nicht wohl ohne Härte zu versagen ist."
7. remvnstrircn sic gegen den Titel des Codex .Instin.: ne liceat

in »na eademijne causa tertio provocare .’c., und stützen sich dabei aus

Bruunemanns Auslegung.
Schließlich folgen Desideria zu den einzelnen Paragraphen der Con¬

stitution vom 4. April 1730.
Zu dieser Eingabe bemerkte Vogelfang, nachdem er ans einzelne

Manila eingegangen:
„Uebrigens ist auf derer Herren Stände nionita, welche

meistentheils allemahl auf Beibehaltung des alte» weitläuftigen
Schlendrians gehen, um deswillen keine sonderliche Reflexion zu

machen, weil das Domcapitul und übrige Stifter wohl voraussehen,
daß, wenn die Sachen bald abgeurthelt und wenig Kosten dabei er¬

fordert werden, sie mehreren Processen exponiret sein möchten; den»

bis hieher haben sich manche vor der Langwierigkeit des Processes

und vor den reichlichen Fonds, welche die Stifter dazu haben, ge-
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scheuet. Da nun dieses bei Abkürzung derer Processe inskünftige
cessiren möchte, so suadiret ratio poliiica an seiten derer Stände,
daß sie die Abschneidnng derer remedionim behindern, damit sie

desto formidabler bleiben."
Lucanus schob in seinem Votum die Schuld für die Verschlechterung

des Processes, d. h. seine Verlängerung seit der Zeit des „von allen
populis moratioritms pro jure omnium praestantissimo zu allen Zeilen
gehaltenen jus romamun" auf die Päpste, die in ihrem Gelddnrst „allen
Völkern zu insinniren gewußt, wie es unbillig sei, daß der litigirendcn
Parteien Wohl und Weh auf das einige Erkenntnus eines Richters, deine

cs zuweilen an Integrität, theils auch an genügsamer Einsicht ermangele,
ankommen solle" ec., und die in den Sachsen blinde Anhänger gefunden
hätten. Dem vielen Lenlcriren und Obcrlentcriren zuvorzukommen sei

jenes Project vom 4. April projectirt worden. Er habe an ihm nichts
auszusetzen, auch nichts an dem viel angegriffenen Paragraphen, daß in
eausis summariissimi nur eine Instanz gelten solle.

In ihrem Bericht vom 10. Juni 173!) (Cvnc., gez. Lüdcritz, Loch,
Wcferling, Lucanus, Högemann) trat die Halberstädlische Regierung de»

ständischen Monita wegen der einen Instanz beim siunmariissiimii», ebenso

wegen der Bagatellsachen ec. bei. Schließlich bat sic die judicia mit legalen
und cordalen Subjecten zu bestellen und diese hinlänglich zu besolden.

Ein Project Edicti bctr. der Regulirnng der Jnstanzicn in dem

Herzvglhum Pommern, ist ebenfalls vom 4. April 1739 datiert. Die
Hinterpommerschen Landstände statteten ihr Gutachten unterm 12. Juni
1739 ab, das Hintcrpommersche Hvfgericht unterm 8. Juni 1739 (Ausf.):

Nachdem E. ft. M. . . Person Dero . . Hintcrpommersche
Stände zu Beibringung ihres Gutachtens wegen der zu Abkürzung
der Processe einzuschränkenden Jnstantien bis zu gegenwärtigem
termino repartitionis . . befristet/) nnnmehro auch sämtlicher
Kreiser Sontimonts darüber eingekommen, so danke» E. ft. M. wir
im Namen des ganzen Landes zuvorderst . ., daß Dieselbe in
landesväterlicher Gnade und Huld geruhen, zum Soulagement
Dero . . Vasallen und Unterthanen auf die Beförderung der lieben

""'j Unterm 12. Mai 1739 (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Podewils, Broich,
Arnim), den Ständen mitgetheilt durch Diener 10. Juni 1739. Die Stände
hatten Anfang Mai gebeten, ihr Gutachten wegen des pröjectirten Edicls von!
4. April 1739 bis zu diesem Termin aussetzen zu dürfen. — Ueber die Monita,
die das Cösliner Hofgericht unterm 8 . Juli 1739 zu demselben Edict eingaben
(Ausf., gez. Miinchow, Glasenapp, unterrichte» die folgenden Anmerkungen.
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Justice ein allergerechtestes Absehen zu haben, und zeigen demnächst

ans das zn Abgebnng unsers Gutachtens uns . . conimnnicirte
Project vom 4. A pi-ilis a. c. befohlner Maßen . . an, daß Stände

ad § l mum um so viel weniger etwas zu erinnern finden, als
solches bereits dergestalt observiret und nach der Hofgerichtsordnnng
de anno 1683 Tit. 34. § 13 in fine contra sententiam in sum-
niariissimo latam kein reniediuni suspensivuni admittiret wird,
wenn nicht über die jnra petitorii zugleich mit gehandelt und ge¬

sprochen worden?)
A<1 § 2 dm" ist das . . Ediet vom 24. Febrnarii a. c. bereits

publiciret und zu wünschen, daß I. Ä. M. landesväterliche . . In¬
tention, in geringen Sachen alle unnütze und schädliche Weillänftig-
keit zn verhüten, dadurch erreichet werden möge.-)

Ad 8 3""'" ist es, so viel die Untergerichte bei denen Jm-
»lediatstädten betrifft, bereits dergestalt im Lande introbiicirct, 3) und

würde dabei . . nichts zu erinnern sein; nur melden sich diejenige,

denen die Burggerichte bei denen Mediatstädten, als zu Fiddichow,
Freienwalde, Taber, Wangerin re., zustehen, da es inveterati Juris
et observantiae, daß in vorkommende» Eivilklagten bei dem Ma¬
gistrat daselbst die erste Instanz und sodann die zweite der Herr¬

schaft, e. g. voritzv in Fiddichow des Markgrafen Friderich z»
Schwedt K. H-, zuständig, hernach aber bei weiterer Provocation
höher» Orts in der Sache zn erkennen ist, und leben der . .

Hoffnung, nachdem sie jedermann Recht und Gerechtigkeit zn hand¬

haben beflissen sind, daß sie in ihrer Gerechtsame und entweder

ex privilegio oder ex immemoriali observantia wohlhergebrachten
Befngniß nicht werden gekrünket, sondern dieser 8 darnach declariret
werden: da denn in hoc passn dieser Lande Beschaffenheit nicht

*)

*) Das Hofgericht in Cöslin sprach direct den Wunsch ans, daß der

Ordnung von 17US lmb dein Edict vorn 2. Mai 171-56 (Art. 16nr. 11) gemäß

die heneficia juris in snmmariis.simo imlistincte abgeschafft werden.
a
) Zn diesem Edict bemerkte das Cösliner Hofgericht, daß man seinen gar

großen Nutzen in den mehresten Bagatellsachen bisher sattsam verspürt habe. Nur
.für die Fälle, wo es zum Beweise per testes komme, meinte es noch einige

Zweifel äußern zu müssen. , ^ .

3
) Constitution von 1718 § 8 . Ueber die Frage der Burggerichte ließ

sich das Cösliner Hofgericht weiter ans.
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anders convenable fein würde, als daß die dritte Instanz bei dem

Königlichen Hofgerichte und, wenn ein oder ander Theil sich auch

durch dessen Erkenntniß gravirt zu sein befände und summa nicht

appellabilis, das beneficium restitutionis ihm nachzusgesbeu wäre,

falls aber summa appellabilis, alsdenn von des Hofgerichts Er¬

kenntniß, wenn die Noth es erforderte, ad summum Tribunal
appelliret werden müßte. Und sämtliche Stände bitten, ihnen . .

zu erlauben, bei diesem 8 . . vorzustellen, da in Sachen, die die

Instanz bei denen Untcrgerichten in den Jmmediatstädten. haben,

wenn summa appellabilis verhanden, das beueficium restitutionis
vorbeigegangen werden soll, daß solchergestalt denen Parten die

Freiheit benommen würde, .4eta ad extraneum verschicken zu

können, welches doch ein großes, von undenklichen Zeiten wohl¬

hergebrachtes und in denen Hofgerichtsordnungcn bestätigtes Landes-

Beneficium, auch um so viel nöthiger beizubehalten ist, als dabei

gar keine Parteilichkeit zu befürchten, die Universitäten fast durch-

gehends mit solchen Männern besetzt sind, die gnugsame Proben

ihrer Rechtsgelehrsamkeit abgeleget, auch damit beständig zu thun

haben, und die tägliche Erfahrung giebt, daß die transmissio ac-

torum ein besonderes Mittel sei, wodurch das leidende Theil öfters

soulagiret wird und zu seinem Rechte gelanget; davon gar leicht

Beweis und Exempel beizubringen wären. Dahero nicht möglich,

daß Stände sich dieses großen Landes-Beneüoii begeben können,

sonder» bitten . ., sie dabei allergercchtigst zu schützen und svlcher-

halb . . keinen Unterschied zu machen, ob a sententia primae in-
stantiae appellirt oder ob die Klage zuerst bei denen Obergerichten

angebracht, damit die transmissio actorum denen Parteien auch in
dem erster» easu frei bleibe, ob gleich selbige bei denen Mediat-
städten, wo Burggerichte sind und summa appellabilis ist, obange-

führter Maßen würde cessiren müssen, damit es bei der vierten

Instanz sein Bewenden haben kann.

-4d § 4 tum ist solches bereits in der neuen Proceßordnung
vom 16. Decembris 1733 § 50 dergestalt verordnet und bishero
observiret, mithin dabei wohl nichts zu erinnern; nur ist einer
Partei öfters höchst schädlich, wenn sie ab extraneo reformatoriam
erhält, wowider das andere Theil gleichfalls das remedium resti¬
tutionis hat und ergreift, daß es fast ordinär bei dem Gericht.
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wo es die erste gute Sentenz erhalten, auch in hac restitutionis
instantia zum Spruch submittiret, weil es weiß, daß sich das
Judicium selten zu ändern pfleget, sondern seinen ersten Bescheid
confirmirct; auf welche Art daun der erstere seine Trausmissious-
fosten vergeblich angewandt. Tahero sehr gut sein würde, wenn . .

velvrduet werden möchte, daß derjenige, welcher restitutionem
contra sententiam ab extraneo latam sucht, die Acta auch trans-
mittireu und solches auf beider Theile Unkosten geschehen müßte,
da ohnedem nach der Constitution de anno 1718 der Richter in
der zweiten Instanz nicht sprechen soll.

Ad § 6 tum würde gar nichts einzuwenden sein.

Welches also dasjenige wäre, welches auf I. K. M. . . Be¬

fehl wir . . anzeigen sollen, und ersuchen die Königliche . . Re¬

gierung . ., dieses Dero abzustattenden Relation mit beizufügen.

Das Mörsischc Haupt- und Crimiualgericht berichtete, Mörs,
2!). Juli 173!) (Concept), daß die Aedte von Werden und von Camp bei

dem Projecte nichts zu erinnern gefunden hätten. Tasselbe sei bei dem

Freiherr» von Erde der Fall und bei der Stadl Crcfetd.

Ter Freiherr von Clont zu Bloemersheim aber vermeinet in

seinem . . Gutachten vom 23teu in. c., daß anstatt der Clevischcn

Revisiouscommission hiesclbstcn in loco dergleiche Nevisionsiiistaiiz
mit mehrerem Nutzen etabliret werden könnte. Der Magistrat von

Meurs suchet in Ihrer (!) Erklärung . . vom 21. dieses gleichfalls zu

behaupten, daß es nicht nöthig wäre, zu Cleve eine Revisious-
cvmmission zu bestellen, sondern ohnvorgreiflich besser wäre, daß

anstatt man die instruirte acta zur Cleviichen Revisiouscominission
einsendete, man selbige ad Extraneos faciliter transmittiren könnte.

Unsererm (!) . . ohnmaßgeblicheu Gutachten aber betreffend, so

halten mir nach reifer Erwägung aller Umständen davor:

a) Weilen viele Clevische Bedienten hiesclbsten Güter liege» und

öfters Processen haben,

d) auch die litigireude Unterthanen zur Poussirung und Re-

commandiruug Ihrer Sachen öfters nach Cleve laufen, und

dadurch Ihre Arbeit, wie solches die tägliche Erfahrung der

Märkschen Unterthanen zeiget, verabsäumen,

c) sodann denen Unterthanen der (!) Beneticium et privilegium
recusationis Loci et judicis in 2 da aus 3 tia instantia benommen,
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(1) auch die Landesständen noch doliren, daß, wann die Menrsische
Justizsache in aliquomodo unter Cleve gezogen, Ihnen Ihr
Privileginm getrautet,
daß eine limitirte Transmissio ad extraneos Loco Commissionis

Revisionis nach bisheriger Observanz dem publico am nützlichsten
sein und den besten Effect zn Erreichung E. K. M. . . landes-
vätcrlichen Intention beim Instizwesen zeigen würde, wobei die
Sache dergestalt zn regnliren, daß die Transmission in Revisorio
nicht außer E. K. M. Lande, und nur nach denen Schvffenstühlen
Halle, Brandenburg oder Minden geschehen müsse, auch jedem Theil
nur einen Ort zn recnsiren erlaubet, sodann gedachte Schöffenstühle,
welche ohnedem mit Arbeit nicht überhäufet, specialiter zu in»
struiren, daß sie kleine acta nicht über 14 Tagen, große aber nicht
über 4 Wochen an sich behalten und mit ein zu fixirendes und
determinirendes Certum vom jedem Pagnet Akten pro Lentcntia
zufrieden sein müßten.

407. Bericht der Aurmürkischen Acnnmer.
Berlin, 12. Blärz l75st.

A»4s. — Geu.-Tir. Kurmarl. — Ti>. CCXXXVI. 4!r. 8.

Die Landräthe sollen die Proponenän und Protocolle der Üreislage
einsenden.

Nachdem E. K. M. unterm 23. ^uxusti 1736 befohlen
(Conc., gez. Happe), daß an Dero General-Lircctorium die Ab¬
schriften derer Kreisprotocolle von den Landräthen jedesmal auch
gesandt werden sollen, solches aber nach näher eingelaufenem Re-
script vom 5. hnjus eine Zeit her von einigen Kreisern nicht vb-
scrviret worden, so haben wir unter verhoffcnder E. K. Ai. . .

Approbation an sämtliche Landräthe dato verfüget, hinkünftig die
Projecte zur jährlichen Anlage nebst denen Rrotocolli.« von denen
verhandelten Sachen an uns in duplo nicht allein, sondern auch bei
Bekanntmachung eines jeden Kreistages die propoiienda allemal ein¬
zusenden, damit der von hier z» deputirende Departementsrath wegen
etwa vorkommender neuen Anlagen oder sonst sowohl instrniret als
auch das erforderte an E. K. M. ©enernl-Directorium von hier
aus besorget werden könne; gleichwie wir bishero, wenn Kreis-
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Protocolla bei uns eingelaufen sind und darin neue Anlagen oder
sonst was neues proponiret worden, . . gehörig berichtet haben, in
Zukunft aber mit Einsendung aller nud jeder bei uns einkommender
Projecte zur jährlichen Anlage und Kreisprotocolle . . ohne Unter¬
schied solches ferner thun werden.

Durch Erlaß „Auf Specialbefehl" vom 1. April 1739 wurde die

Beifügung au die Landrälhe approbirt (Cv»c., gez. Happe).

406. ^mmediatberichl vEoccoji*.

Berlin, 15. >Uärz I7W.
Russ. >!. ». .>. I li.

Magdeburgische Regier»ugsrälhe. Verlangen des Königs nach einem
General bericht Coceejis über die Cavacität der Iustizbediente».

Evcceji sendet wie befohlen eine Liste der Magdeburgischen Re-
gierungsräthe mit Notizen über ihre Traclameute ein. Das drille vaeaule

stehe dem von Haeseler zu als dem ersten und nicht Soehleudahl, der keine

Capaciläl habe und in langen Jahren nicht auf die Regierung ge¬

kommen sei?)
Durch Cabiiietsordre, Potsdam, 15. März 1739 ^Abschrift), erhielt

Cocceji darauf den Befehl, für Söhlendahl die Dimissivn auszufertigen.
Das vaeante Tractameiit solle de» beiden nächstältesten Regieruugsrälheii
zufließen nach der iu der Liste höchsteigeuhäudig determiuirteu Proportion.

„Indessen wundern Sich Höchstdieselbe, warum der p. von

Cocceji, da Er wegen Verbesserung der Justiz hernmgereiset, nicht

die untüchtig befundene Räthe und Bedienten S. K. M. zur Er-
theilnug der Dimissiou angezeiget, von denen geschickten und fleißigen

aber keine Bieldung gethan, daß selbige conserviret werden müssen,

weil Höchstdieselbe keine unnütze, incapable und schädliche Justiz¬

bedienten haben wollen."
Noch am selben Tage sandte Cocceji darauf folgenden Bericht au

den König ab (Ausf.):

') So hatte die Regierung 28. Februar 1739 berichtet (Ausf. praes. Broich,
5. März 1739. — R. 52. Nr. 69). — Zu Sühlenlhal sei sonst bemerkt, das! er

15. Januar 1737 Broich einige Vorschläge zu Abkürzung der siscalischen Processe,

gemäß einer Besprechung mit demselben in Berlin, überreicht hatte (R. 52.

Nr. 144 a).
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E. K. M. ist es befremdet vorgekommen.-daß ich- bei meiner
Bereisung der Justiz-OolleAiorum in denen Provinziell die untüchtige
Bedienten nicht zur Cassation angezeiget habe.

Nun geruhen E. K. M. Sich . . zu erinnern, daß Dieselbe
zu verschiedenen Malen und noch kurz vor Dero Abreise von hier
Sich . . erkläret, daß Sie mich selber sprechen wollen?)

Ich habe also den Bericht von dem Zustand derer sämtlichen
Justizcollegien bis dahin ausgesetzet, weil es fast nicht möglich, diese
mcitlüuftige Sache, welche alle Justiz-Oollexin angehet, anders als
durch einen mündlichen Vortrag klar zu machen.

Weil aber E. K. M. nicht nöthig gefunden, mich darüber zu

sprechen, so habe ich alles, was ich bei einer jeden Provinz zu er¬

innern gefunden, schriftlich verfasset und von denen Provinziell
Magdeburg imb Halberstadt den Anfang gemacht.

E. K. M. werden bei denen von mir verfertigten Reglements
und dabei befindlichen Anfragen, welche noch diese Woche zu E. K.
M. . . Resolution abgehen werden, ersehen, daß ich diesen wichtigen
Punkt von der Capacität der Räthe nicht vergessen, sondern den

wahren Zustand derer Justizbedicnten entdecket, was ich vor Anstalt
gemachet, gemeldet und E. K. M. weitere Ordre mir ausgebeten habe.

Was den Baron Söhlendahl betrifft, so hat sich Derselbe
selbst cassiret, weil er in vielen Jahren nicht in der Regierung ge¬

kommen und sich erst jetzo bei der vacanten Besoldung wieder ge¬

meldet. Weil er sich aber zu der Justiz gar nicht schicket, werde
ich ihm »ach E. K. M. Ordre die Dimission ausfertigen lassen?)

h Vgl. dazu Nr. 363. 643.
-) In diese hatte der Concipient einfließen lassen, daß Sühlendahl um

seine Dimission gebeten habe. Cocceji strich diesen Passus, sodas; allein die
mangelnde Beschäftigung mit dem Jnstizwesen als Grund figurirle. — Durch
Cabinetsordre vom 28. April 1739 01. Potsdam. Ausf. von Eichels Hand. —
1!. 52. Nr. 69) wurde Cocceji mitgetheilt, das; der König „aus bewegenden Ur¬
sachen" resolvirt habe, „daß der vor kurzer Zeit seiner Dienste erlassene Re-
gierungsrath Baron von Söhlenthal wiederum in seinen vorigen Posten und
zwar mit dem vorhin dabei gehabten Range und Prädicat retabliret werden,
zugleich auch die Versicherung bekommen soll, daß, wenn er hinkllusiig seine
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409 . Erlaß an die Kammcrgcridjtsprotonotaricu Avemann und
Eoßmar.

Berlin, s8. Aiärz 1739.

«5onc.. sä manil. gez. ISoctfji. — R. 9. X. I.

A »szeichn 11 ng ihrer Einnahmen anbefohlen.')
Es ergehet hiedurch Unser. . ernstlicher Befehl an Euch, von

dem Dato des l. Januarii c. a. an ans Euren geleisteten Eid die¬
jenige Sportulen, welche Ihr außer denen Expeditions-Jinidus bei
dem Kammergerichte eingenommen, als zum Exempel an Depositions-,
Berschickungs-, Ob- und Resignations-Gebühren, item für Aus¬
nehmung der Testamenten, Taxationen, Zengenverhör und ivie sie

sonst Namen haben möge», specifice zu nvtiren 1111 b bis znm
1. Januarii 1740 damit zu continuiren, hiernächst aber sothanc
Berzeichniß mit Eurer Unterschrift an Eidesstatt einzuschicken.

Avemann iind Cvsmar, namentlich der letztere, gehörten zu denen,
die am meisten über die Verkürzung der Sporteln klagten: die Sportel-
vrdnnng vom 20. August 1738 bedeute ihren Ruin. Es kam dazu, daß
sie sich beide von Nüßler verfolgt und der übelsten Nachrede ausgesetzt
sahen. In einem von den vielen Schreiben, die Cosmar an die ver¬
schiedenen Justizminister richtete, und denen er Nachweise der Trans¬
missionsgelder, um die es sich handelte, beilegte, heißt es (d. 4. Januar
1739), daß dem Gerede nach, „der Herr Geheime Rath von Nüßler als
unser offenbarer Widersacher, welcher nach unserm bisgeu Brod gestrebet

Function in erforderlichen Fleiß und Application fversehcns wird, er nicht nur
bei ersterer Erledigung eines Negicrungslathes Tractament mit einen, Gehalt
versehen werden fast, sondern S. K. M. auch weiter auf seine Beförderung . .

bedacht sein werden". Durch Erlaß vom 29. April 1739 wurde der Magde¬
burgischen Regierung diese Rehabilitation mitgetheilt (Conc., gez. Cocceji).

9 Das ist ivohl in Zusammenhang mit der Absicht Eoccejis zu bringen,
seinerseits beim Könige auf eine Erhöhung der Sporteln ic. zu drängen, einer
Absicht, für die verschiedene Beweise ausbewahrt sind. Unterm 5. Februar
1739 war den, Bicepräsidenten von Görne und den Geheimen Räthen von Nüßler
und Ulrich befohlen worden, zu untersuchen, wieviel Sporteln den Proloiiotaic»
bei,» Kammergericht zustande» und ob sie mehr als ihnen zustand genommen
hätten «Abschrift. — 11. 9. X. 1 b. Weinreichs Privatakten s. 59—64). Am
26. Februar hatten Avemann und Cosmar ein Promemnria wegen ihrer Gebühren
eingereicht (Abschrifi ibidem f. 71 ff.,. - Vgl. auch Nr. 408. S. 734.
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und Kanzlei-Virsotor werden wollen, uns an hohen Orten noch immer
blamirt, ob hätten wir seit denen 8 Jahren unserer Bedienung viele
'WO Rthlr. von denen verschickten Akte» indebite profitirct"?)

Labinetsordr'e an das General-Directorium.
Potsdam, lst. 2.17ärj \759-

A»sf. — Gen.-Tir. Irurmart. Tit. I. Nr. 2 .’

Tod Grumbkows.st Vie b a h n — sein interimistischer Nachfolger.
Nachdem S. K. Nt. . . aus Dero General-Dii'seturii . . Be¬

richt vom 18. dieses ch das Ableben Dero
Generalfeldmarschal^

von
Grnmbkow mit besonderen Leidwesen erfahren, so haben Dieselbe
resolviret, daß Dero Etatsminister von Viebahn die Function des

Generalfeldmarschall von Grnmbkow bei den Ersten Departement
des General-viroetorii ucl interim und bis Sie davon anderweitig
disponiren werden, respiciren soll. Anlangend die von gedachtem
Generalfeldmarschall hinterlassene.Papiere, so wollen S. K. Nt.,
daß Dero @tat3=Ministres von Viebahn nnd von Podewils^) nebst
einen Geheimen Finanzrath-solche nach denen Departements, wohin
sie gehören, separiren nnd in Ordnung bringen sollen.

Unter dem 28. März 1730 erging folgende Cabinetsordre, d. Pots¬
dam, an Viebahn

Ich habe ans Eurem Bericht vom 26. dieses ersehen, wie Ihr
mit dem Etatsminister von Podewils rc. anbefohlener Maßen des

verstorbenen Gcneralfeldmarschall von Grnmbkow nachgelassene
Papiere wiederum entsiegelt nnd nach denen Departements separirct
habt. Daß der Etatsminister von Podewils diejenige Cassette nebst
dem Pagnet, in welchem secrete Correspondenzen nnd pnbliqne
Affären angehende Papiere gewesen, versiegelt nach sich genommen,

') Vgl. dazu auch Nr. 390. S. 694. Anm. 4.

-) Zu Grnmbkows Tod vgl. Nr. 399. S. 705 ff.
3) Ausf., gez. Görne, Viereck, Happe. In das von Görne, Viereck, Vie¬

bahn und Happe gez. Concept hatte Viebahn einen Passus eingefügt, wonach die
Briefschaften Grumbkows bereits von ihm in Gegenwart von Podewils und
Kriegsrakh Werdermann versiegelt worden seien. Dieser Passus war jedoch nicht
in die Ausf. übernommen worden.

*) Ter Schwiegersohn Grumbkows.
•’] Abschrift. — ü. 96. 15. 18.
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ist Meine Ordre gewesen, die übrigen Papiere aber müssen ohne
allen Zeitverlust dahin, wo sie gehören, ordentlich gebracht werden.
Uebrigens habe Ich zn Euch das . . Vertrauen, Ihr werdet als
ein ehrlicher Mann dem Ersten Departement mit aller vexterite
nnd Treue vorstehen, bis Ich von solchem anderweitig dis-
poniret habe.

4U- Cabinetsordre an den Etatsminister Gras von podewils.
Potsdam, 25. Blärz 1759.

Concept von Schumachers Hand. — R. 1H>. l. E. 3.

Podewils auswärtige Correspondenz.

Ich habe gerne aus Eurem Schreiben vom 21. dieses ersehen,

daß Ihr die auswärtige Eorrcspondenz Eures verstorbenen
Schwiegervaters, des Generalfeldmarschalls von Grumbkow, con-
tinuiren wollet und deswegen bereits an die Correspondentcn ge¬

schrieben. Wie Ich Euch nun gerne die Kosten dazu geben werde,
also bin Ich auch wohl zufrieden, daß Ihr sothanen Eorrespondenten
wiederum einen Extract Eurer') pnbliqnen Zeitungen, so Meine
Affären oder Interesse nicht concerniren, noch sonsten Verdruß
machen können, jedesmal zuschicket,^) um sie zur Fortsetzung ihrer
Berichte zu encouragiren. Die gesandte Piecen kommen hiebei

wieder zurück.

412. )»i»iediatbcricht des Etatsministers Graf von podewils.
Berlin, 25. Alärz >759-
Eigenhändig. — R. ‘Jö. 4. E. 3.

Bestellung Bockerodts zum Geheinieu Rath bei dem Departenient
der auswärtigen Affären.

E. K. M. haben mir bei meiner gestrigen Anwesenheit in

Potsdam . . mündlich befohlen, daß, weilen Dero Generalfeld¬

marschall von Borcke sich anitzo in so schlechten und mißlichen Um¬

stünden wegen seiner noch anhaltenden schweren Krankheit be-

9 Im Sone, steht „seiner".
2
) Wie das Grumbkow bereits gethan hatte.

Lots. ßoniSBlea. Behördenorganisation V. 2. 47
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fünde/) meine 2) und Dero Etats- und Krieges-LIinmtri des von
Thnlemeier Constitution auch nicht die stärkeste, sondern allerhand
Zufällen und Jneommoditäten unterworfen wäre, Höchstderoselben
Interesse aber und damit die Expedition derer bei unserm Departe¬
ment täglich vorfallenden wichtigen Affären durch des einen oder
andern Krankheit oder andere in Gottes Händen stehende Zufälle
nicht interrumpiret werden möge, erfordert, daß man auf ein
tüchtiges Lubseetmn Bedacht zu sein hätte, welches in solchem De¬
partement mit employiret und qualifieiret gemacht werden könnte,
um E. K. M. Dienst darin bei des einen oder andern Abgang mit
allem Eifer, Fleiß und Promptitude wahrnehmen zu können, ich,

wie E. K. M. ernstlicher Befehl war, ohne mich gegen jemand in
der Welt das geringste dieserhalb merken zn lassen, Höchstderoselben
nach Pflicht und Gewissen jemand dazu in Vorschlag bringen sollte.

Nun muß ich wohl gestehen, daß, je mehr ich der Sache
nachgedacht, je mehrere Disfieultät sich bei mir ereignet, wo der¬
gleichen Subjectum zu finden, das die hiezu erforderte Qualitäten
besitzet, die zureichende Capaeität entweder durch wirkliche Arbeit in
denen Expeditionen in Sachen von dieser Natur oder aber durch
andere Erfahrung und Applieation zn dergleichen Affären erreichet
und, was meines wenigen Ermessens als das vornehmste bei dem

Departement der auswärtigen Affären zu desideriren, der Feder
in denen Expeditionen sowohl der teutschen als französischen Sprache
mächtig. Mir sind zwar verschiedene 8nbjecta beigefallen, es haben
sich aber mir auch allerhand Bedenklichkeiten zugleich mit dabei vor¬
gestellet.

Ich kann also wohl sagen, daß ich noch zur Zeit nach meinen
Pflichten und Gewissen und geringen Einsicht nach vielem Hin-
und Herdenken noch keinen weiß, der vielleicht hierunter E. K. M.
höchsten Intention ein besseres Genüge würde thun oder von dem¬
jenigen, was E. K. M. von demselben desideriren, mit Fleiß, Eifer

si Unterm 22. März 1739 sprach ihm der König sein herzliches Mitleid
mit seiner gefährlichen Krankheit aus sR. 96. B. 18). — Vgl. auch Nr. 399.
S. 707. Anm. 1 .

s) 9. September 1737 hatte der König Podewils wegen der neuen Atlacke
seiner Krankheit seinen Urlaub um 14 Tage verlängert (R. 96. B. 15).
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und 8U66688 mit der Zeit besser, wie ich hoffe, ssichs würde ac-
quittiren können als der Legationsrath Vockerodt?)

E. K. M. kennen denselben und werden also von desselben

Talent und Capacitüt nach Dero höchsten Pönütiation am besten zu

judiciren wissen.

Er ist schon in Negotiationen auch in Expeditionen in der

Geheimen Kanzelei gebraucht worden, hat gute Studia, einen

offenen Kopf, ist der Feder in der teutschen und französischen

Sprache vollenkommen mächtig, arbeitet mit vieler Promptitude und
Application und besitzet eine ziemliche generale Idee von alle»
Affären, hat allhier, so viel mir wissend, mit niemand einige Con-
nexion, ist dabei noch in seinen besten Jahren, und obgleich denn

und wenn incommodirct, daß er die Kammer hüten muß, dennoch

fast allezeit dabei zu arbeiten im Stande gewesen, scheinet auch

überdem, so viel ich aus dem mit ihm gehabten Umgang judiciren
können, auch von anderen Leuten, so ihn öfters fregnentiret, ver¬

nommen, ein ehrlicher und verschwiegener Manu zu sein.

Sollten nun E. K. M. . . auf denselben reflectiren, so würde

nach meinem . . geringen Ermessen derselbe vors erste wieder in

die Expedition der Affären der Geheimen Kanzelei zu setzen und

dabei in allen und jede» Expeditionen, nur die secretissinia, als

zum Exempel die itzige Jülich- und Bergische Accomniodements-Sache

und andere importante arcana ausgenommen, mit zu gebrauchen

und demselben aufzugeben sein, sich nach vorhergehender besonderer

Beleidigung fleißig aus denen Actis, in was vor Situation E. K. M.
Affären in und außerhalb Reichs, nur, wie oben gedacht, die secre-

tissima ausgenommen, sich befinden, aufs genaueste zu informiren,
um sich dadurch in denenselben immer geübter und läufiger zu

machen; sollte aber einer von uns dreien aus dem Departement E.

ft. M. abgehen und es Höchstderoselben nicht gefallen, solchen Platz

durch einen Ministrum zu ersetzen, sodann gemeldeten Bockerodt als

einen Wirklichen Geheimen Etats- und Cabinets-Secretarium denen

1

1) Johann Gotthils aSocferobt, feit 1724 Legalionssecreiär, 9. November

1737 Legationsrath in Petersburg tB. 9. L. 4 a), 1738 bei den jüngeren könig¬

lichen Prinzen, während welcher Zeit ihm die Stelle bei der Geheimen Kanzlei

aufbewahrt ward iCabinelsordre vom 2. Februar 1738x — Vgl. auch Stofer in

den Forschungen zur Braudenburgisch-Preustischen Geschichte ll. S. 179/181.
47*
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gewöhnlichen Conferenzien mit beiwohnen, an den secreten Affären
theilnehmen, ein votum deliberativum oder daß er seine pflicht-
müßige Meinung über alle vorkommende Sachen mit gebe, führen

und an denen Expeditionen der Sachen mit arbeiten zu lassen.

Daß mehr als drei Personen in denen Conferenzien, wo über

wichtige und secrete Sachen tractiret wird und wo, wie E. K. M. . .

bekannt, die Verschwiegenheit die Seele großer Verrichtungen ist,

unter mehreren aber das seoratnm Gefahr zu laufen pfleget, zu em-

ployiren und zugleich zu placiren bedenklich fällt, werden E. K. M.
nach Dero höchsten Einsicht am besten beurtheilen.

Dieses sind meine wenige und geringe Gedanken, so ich nach

meinem besten Wissen und Gewissen und den theuren Pflichten,
womit ich E. K. M. verbunden bin, ohne Nebenabsichten auf Dero
ausdrücklichen mündlichen . . Befehl E. K. M. höchsterleuchteten

känätration lediglich unterwerfen sollen.

Ich bin ein Mensch und kann also leicht fehlen, E. K. M.
aber werden hierunter nach Dero . . Wohlgefallen die beste Wahl
zu treffen wissen, und der Höchste wird dieselbe gcscgnen.

Nur erkühne mich, E. K. M. . . zu bitten, diesen meinen ge¬

ringen, auf Dero expressen Befehl geschehenen Vorschlag . . menagiren

zu lassen, weilen mir leicht allerhand Unwillen und Verdruß dadurch

zugezogen werden könnte.
Unterm 28. März 1739 erhielten darauf die Etatsminister Borcke,

PodewilS und Thulemcier folgende CabinetsordreU)
S. K. M. rc. machen Dero Generalfeldmarschall von Borcke

und Etats-^Iinistris von Podewils und von Thulemeier . . bekannt,

welchergestalt Sie ans bewegenden Ursachen resolviret, Dero bis¬

herigen Legationsrath Vvckerodt von seinem Königsbergischen Bürger¬
meisteramt völlig zu entladen, hingegen ihn bei Dero Departement
der auswärtigen Affären und dem Archive, auch denen vorfallenden
Expeditionen in auswärtigen Affären allein zu employiren, dergestalt,

daß er von gedachten Ministris mit aller Dexterität zu diesen

Sachen angeführet und zu ihren Conferenzen, wobei er Session,
aber noch zur Zeit kein Votum haben soll, gezogen, mithin zu allen
und jeden geheimen Expeditionen (die 8eei'6ti88ima, als zum Exempel
die jetzige geheime Tractaten mit Frankreich über die Jülich- und

0 Abschrift Dem Lautensacks (?) Hand. <1. Potsdam.
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Bergische Sache und dergleichen ausgenommen) gebrauchet, auch ihm
der Access zum Königlichen Archiv zur Erkundigung der nöthigen
Sachen verstattet werden soll. Wobei S. K. M. demselben den

Character Dero Geheimten Raths gratis beilegen und aus Dero
Legationskasse ein jährliches Tractament von 2000 Thaler reichen

lassen wollen. Höchstdie'elbe befehlen also Dero vbbenannten
Ministris . ., sich darnach . . zu achten und den p. Vockerodt
solchergestalt besonders zu vereidigen, auch sonsten das nöthige

dieserhalb zu besorgen.
Die Bestallung Vvckcrodts ist vom 31. März 17.3!» dalirt.4)

413. Singabc der Oorpommerschen Landslände van Ritterschaft
und chtädtcn.

Stettin, 24. Riärz 1739.
x'lbfditift. - Lt.-A. Stettin. Altvorpommerscher Communalverband. lit. JV. rvestallungssache».

Sect. 5. Nr. 1.

Zulage für den Oberinspector Lembcke.

Es hat der Obcr-Inspector Lembcke bisher in hiesigen Landen

alle die Arbeit mit der gehörigen Accuratesse bei dem Eontribntivns-
wesen besorget, die ehemale» die niandatarii bei dem Landkasten

gehabt, wovor er von jährl. Gehalt 150 Rthlr. und also nicht mal

die Hälfte von seiner antecessorum Tractament genossen. Wie nun

im verwichcnen Jahr nach E. K. M. . . Befehl die bis zur Enltnr
ausgesetzte wüste Hufen zum Eoutributions-Oatastro gezogen worden,

hat ihm auch diese Arbeit, welche soviel mühsamer, weil er bei

einem jeden Gute alle die davon vorhandene Matricular-Acta nach¬

zusehen gehabt, aufgetragen werden müssen. Ob er nun gleich

diese ausgesetzte wüste Hufen zur Matricul gebracht, so finden sich

doch viele, die sich beklagen, daß ihnen von der Schwedischen

Matricularcoinmission zu nahe geschehen sei. Diese sollen wir nach

E. K. M. ertheilten . . Befehlen mit ihre gravatninibus hören

und ihnen Justice widerfahren lassen, ihren gravamina aber gründ¬

lich zu untersuchen müssen nicht allein die Matricular-Acta, sondern

auch die alten Steuerregister allemal nachgesehen und extrahiret

werden, welche Arbeit der Ober-Insiiector Lembcke ohnmöglich ohne

einen Menschen, der das Abschreiben verrichte, betreiben kann, einen

R. 9. L. 4 a.
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solchen aber aus seinen eigenen Mitteln zu halten und die mühsame
Arbeit, die Matricnlar-^ots. nachzusehen, außerdem fernerhin ohn-
entgeltlich zu verrichten ihm nicht angemuthet werden kann. So
müssen wir E. K. M. .. bitten, dem Ober-In8peotor Lembcke eine jähr¬
liche Zulage von 150 Rthlr. ans der Nebenmoduskasse .. zu aecordiren,
weil wir Hierselbst keinen finden, dem die so intrieate Matricnlar-
sachen besser bekannt, oder [ber] die Geschicklichkeit habe, daß ihm
das nöthige uns ans selbigen zu snppeditiren aufgetragen werden
könne, und da seine ^iltsesssm'es über die Hälfte an Tractament
mehr genossen, ungeachtet sie bei weitem nicht soviel Arbeit gehabt,
der Ober-In8ii6olor Lembcke auch außer seiner ordinären Bedienung
alle vorkommende Marschsachen, so diese Gegend am mehrcsten be¬

treffen, mit expediret, verfolglich mit sovieler Arbeit chargiret ist,

daß er diese Zulage vollkommen verdienet, so werden E. K. M.,
damit alle die dem Ober-Iiwpsetor Lembcke aufgetragenen Sachen
soviel besser und prompter betrieben werden mögen, unserm . . An¬
suchen hierinne deferiren.

Unterm 15. April 1740 erhielt in dieser Sache die Pommersche
Kammer folgende» Bescheid (Abschrift):

Nachdem Wir bei denen in eurem . . Bericht vom 12. März
jüngsthin angeführten Umständen nnnmehro . . bewilliget, daß der
Ober-Iiwpeetor Lembcke die vorhin bei dieser Bedienung geordnete
Besoldung der jährlichen 300 Nthlr., von deren einen Hälfte im
Jahre 1721 ein fiscalisches Tractament gemachet worden, er voll zu

genießen haben, mithin die ihm daran noch fehlende monatliche
12 Rthlr. 12 Gr. vom 1 Mai u. e. an auch ans der Nebenmodns-
kasse bekommen soll, als habt ihr danach das nöthige zu verfügen.

4(4- Bericht der jJommerschen Regierung.
Stettin, 28. rNärz (739.

Lonc., gcz. Wrumblow, Steuer., — St.-A. Stettin. Hcrzgl. Stets. Archiv. Par« I. Sit. ko. Rr. 72«.

Der Jnstanzenzug bei den Pommersche» Gerichten.
Auf die Anfrage vom 4. März 1739, ob unerachtcl des Edicts

wegen Aufhebung der Mittelinstanzen in Pommern solche doch wieder ein¬
geführt seien?) berichtete die Regierung,

') Ausf., Auf Specialbefehl gez. Cocceji, Podewils, Arnim. — Vgl. dazu
auch Nr. 401. S. 711.
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„wie Uns keine Mittelinstanzen, die dergleichen Namen haben
sollten, in Pommern bekannt sein; die Burg- und Stadtgerichte haben
eine Instanz und nach dem ersten Spruch gehet appellatio au die
Obergerichte. Diese als die Regierung, Hofgerichte und Consistorium
haben 2 Instanzen, wie bekannt ist, und von der zweiten oder Re¬
stitutionsinstanz gehet appellatio an das Tribunal zu Berlin. Ein
mehreres können Wir nicht anzeigen. .

415. «Labineisordre an das (6eneral-Dircclorium.
Potsdam, 5. April [75«).')

?lusf. von Eclniniachcrs Hand. — K. !»4. IV. K a. 5.

Aenderungen im Ge»eral - Directorium »ach Grumbkows Tod.-)
Nachdem es Gott gefallen, den Generalfcldmarschall von

Grumbkow aus dieser Zeitlichkeit abzufordern?) lo haben S. K.
M. . ., da Sie der obriste Präsident von Dero G " ^ Oireetorio
sind, . . resolviret, den dirigirenden und Etats-^I ' von Görne
zum ersten Vioe-Präsidentcn gedachten Dero Generut-inreatorii zu
machen und ihm das bisherige Erste Departenient anzuvertrauen.

Sie befehlen dahero Dero General-Oireetorio . ., ihn der¬

gestalt zu respectireu und ihm alle gehörige Egards und Observanz,
so wie es S. K. M. Befehl, Einrichtung und Ordnung erfordert,
zu erweisen; wobei S. K. M. wollen, daß Dero dirigirender
Etats-Ainistre von Görne auf die Beobachtung der Königlichen In¬
struction und ergangenen Ordres eifrig halten und nebst Besorgung
seines Departements insonderheit darauf sehen soll, daß die sämt-

') praes. 3. April 1739.
2) BereilS an demselben Abend konnle in dem theilweis bereits in Nr. 308.

S. 518 9 mitgeteilten Lchreiben F. L. F. Borck seinem Bruder von diesen Ver¬
änderungen Mittheilung machen. Es heißt darin: Voila <lonc Mr. de Bode
Ministre d’Etat. On l’a deelarö ce niatin et il vient de partir [seil. aus Pots¬

dam) par prendre possessio» en qualite de ministre dirigent du departenient
de Mr. de Gören, qui aura celui du defunt Mareclial. Le Colo[ne! — Massow),
dout je vons ai parle, aura aussi quelque place a 200. [= General-Directorium),
mais cela n'est point encore reglö. Le Roi a mis a la place de Boden come
secretaire le Cammerrath Lautensack, qui a eu jusques icy la direction de

l’economie de Wusterhausen.
8; Vgl. Nr. 410. S. 736.
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liche Krieges-- und Domänenkammern und die Kassen in gehöriger
Ordnung und Richtigkeit geführet und erhalten werden.

Zu dem Ende befehlen S. K. M. nochmals so gnädigst als
ernstlich, daß die dirigirende und Etats-Llinistri bei Dero General-
Direotorio wegen aller vorkommenden Finanz- und Domänensachcn
alle für einen und einer für alle stehen und dafür repondiren solle»,
dergestalt, daß es nicht wie bisher gehe, da ein jeder nur für sein
Departement gesorget und sich um die andern wenig bekümmert hat.

Auch sollen die dirigirende und Etats-Llinistii inskünftige
darauf wohl Acht haben, daß sie nicht nach der eingerissenen Art
so sehr und oft sonder Rime und Raison auf die Albrechtische Kasse
los assigniren, sondern nicht mehr, als höchstnöthig ist, und so wie
es der Zustand dieser Kasse und das wahre Interesse S. K. M.
erfordert.

Der Geheimte Finanzrath Schmaltz soll, weil er mit denen
Postsachen die Connexion hat, forthin bei das Erste Departement
gesetzct werden x) und dagegen der Geheime Finanzrath Beggerow
wiederum bei dem dritten Departement, so der dirigirende und
Etats-^linistre von Görnc bisher gehabt, stehen und seinen Dienst
verrichten.

Wegen der Kriegessachen, von Verpflegung und der Oeconomie
der Armee werden S. K. M. einen Mann ernennen, der dieses
Departement mit haben und respiciren soll; und ob Sie wohl dem¬
selben kein ordentlich votum und sessionem int ©eneraHMrectorio
zu geben genteinet sind, so soll er doch wegen Verpsiegnng- und
Oeconomiesachen der Armee alle Monat einmal mit denen diri-
girenden Etats-LIinistris in Conferenz treten und mit ihnen darüber
deliberiren?)

Die Respicirung des Generalproviantlvesens und der Marsch-
sachen tragen S. K. M. hiedurch Dero dirigirendem und Etats-
Ministre von Happen . . auf, mit dem Befehl, daß er in specie
wegen der Verpflegung- und Oeconomiesachen der Armee mit dem-

') Unter dem 7. April erging deshalb eine Ordre a» alle Regierungen
und Kammern, das; die Postsachen hinfort an das erste Departement adressirt
werden sollten (Conc., Auf Specialbefehl gez. Görne). j

a
) Bgl. dazu CabinetSordre vom 19. Mai 1739 (9fr. 448).
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jenigen, welchen Höchstdieselben dazu setzen werden, Je ooneert

gehen solle.
Hiernächst hoben S. K. M. Dero bisherigen Geheimten

Finanzrath Boden aus gnädigem Vertrauen zum dirigireuden und

Etats-iKinistre bei dem bisherigen Tritten Departement Dero

General-Oireetoi'ii ernennen und setzen wollen, und soll er sofort

dazu installiret werden?) Wannenhero Sic hiedurch sowohl Dero

sämtlichen dirigirenden Etats-)lim8ti'i8 als denen übrigen Menibris

. . befehlen, gute Harmonie nnd Einigkeit zn halten und lediglich

dahin zu sehen, daß Dero Königlicher Dienst mit rechter Appli¬

cation nnd redlicher Treue, auch ohne Factiones. Passiones und

Intriguen befördert nnd gesuchet werde; denn das Gcneral-

Directorium schon seit 26 2) Jahren erfahren, daß bei S. K. M.

alle Intriguen nichts verfangen: sie mögen es auch so klug nnd

fein anfangen, wie sie wollen, so werden sie doch bei S. K. M.

einer den andern nimmermehr bngsiren können. Daherv Deroselben

nichts liebers sein kann nnd wird, als mann die sämtlichen Glieder

gedachten General-Piieotorii mit einander in nöthiger Eintracht

nnd Union leben nnd arbeiten nnd sich nichts anders als S. K. M.
Interesse und die Wohlfahrt Dero Länder recht von Herzen an¬

gelegen sein lassen, dagegen aber alle Collision, Jalousie nnd un¬

nütze Disputen gänzlich vermeiden.

Von des verstorbenen Generalfeldmarschall von Grnmbkow

gehabtem Tractament der 11000 Thaler wollen S. K. M. solgcnder-

gestalt disponiren. Die dirigirende und @tat8»Ministri von Görne

und von Happe sollen als eine Zulage ans denen Nenjahresgeldern

0 Boden wurde nach Cabinetsordre Potsdam, 3, April 1739, am 4. April

introbucirt. Jnbetr. seines Gehalles verfugte der König durch Cabinetsordre

ebenfalls vom 3. April iAusf. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. I. Nr. 2), daß davon

500 Nthlr. Schumacher, 380 Eichel und 1200 Lautensack ausgezahlt werden

sollten. Die üblichen Recruten- und Stempelgelder sollten nicht von ihnen ge¬

fordert werden. — Zu seiner Ernennung sprach ihm der Kronprinz, Nuppin,

15. April 1739, eine freundliche Gratulation ans lGen.-Tir. Gen.-Tep. Tit. XI,II.

Nr. 1 b>. Im übrigen erschien Boden nach seiner Erhöhung extremement glo-

rieux et paroit etre gene par sa dignite. Ce qu'il y a de bien certain, c'est

qu'il est universellement liay (Schreiben F. L. F. Borcks vom 2. Mai 1739).

2
) Verschrieben für 16 Jahre. Oder dachte der König an die Behörden

während seiner ganzen Regiernngszeit?
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jeder 1000 Thaler jährlich haben; thut 2000 Thaler. Der diri-
gircnde und Etats»Ministre Boden bekommet zum Tractament aus

der Generaldomänenkasse 3000 Thaler und aus denen Nenjahres-
geldern 2000 Thaler, in summa 5000 Thaler. Der Geheimte
Etats-lllinistre von Podewils soll an Zulage ans der General¬
domänenkasse haben 1000 Thaler; die übrigen 3000 Thaler soll

derjenige erhalten, welchen S. K. M. wegen der Oeconomie- und

Verpflegungssachen Dero Armee ernennen werden?)
Dabei wollen Höchstdieselben, daß nach dieser gemachten Ein¬

richtung sowohl die dirigirende Etats-LIinislri von Görne und

Boden als die Geheimte Finanzräthe von Beggerow und Schmalz

ihre Functioiies sogleich bei Eröffnung dieser Ordre antreten, die

Tractamenter aber erst den l. Junii ihren Anfang nehmen sollen,

weil Höchstdieselben den Genuß davon so lange denen Grumb-
kowschen Erben gelassen.

Sonsten soll das General-Oireetorium nicht allein alle Ver¬

richtungen mit größestem Fleiß und Exaetitude thun, sondern auch

insonderheit die sämtlichen Etats auf das sorgfältigste durchgehen,

exaininiren und calculiren, auch diese sowohl als alle andere Finanz-
und Domänensachen so deutlich und klar zu machen suchen, daß sie

solche nicht allein itzo so viel besser einsehen, sondern auch die

Posterität dieselbige ohne Schwiengkeit begreifen und nichts dabei

dunkel bleiben möge.

Sie sollen auch sehr darauf sehen, den ihigen Verfall der

Accisen zu redressiren und denen Steuerräthen besser ans die Finger
sehen und kein minus bei der Accise statuiren. Sie sollen also die

Tarife fleißig revidiren und dergestalt reguliren, daß die Sachen,

so zu geringe angesetzet sind, höher angezogen, und diejenigen, so

zu hoch stehen und dahero nicht debitiret werden können, gemindert

und niedriger angesetzet werden; dahero sie die Accisesätze des

>) Grumbkow hatte im Ganzen 11201 Rthlr. Gehalt gehabt. Als das

General-Tirectoriuni unter dem 9. April 1739 sich Bescheid erbat, was mit den

20r Thlr. geschehen solle, über die,der König noch nicht verfügt hatte (Ausf.,
gez.-Görne, Viereck, Happe), erhielt es durch Cabinetsordre, Potsdam, 16. April
1739, den Befehl, diese vom 1. Juni ab einzuziehen (Ausf. — Gen.-Dir. Kur¬

mark. Tit. I. Nr. 2). Später — 27. Mai 1739 — wies sie der König dem

Geh. Finanzrath Reinhart zu.
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Tarifs also beständig balanciren müssen, daß die Accise, wo nicht
allezeit plus trage, doch wenigstens nicht falle und nicht unter das
Quantum, wie es anno 1733 und 1734 gewesen, komme.

Da ferner S. K. M. Dero General-Oirootorio die Instruction
von 1722 zur Norme ertheilet, so soll dieselbige fleißig verlesen
werden, damit die darinnen befohlene nöthige Sachen nicht ins
Vergessen kommen. Weilen aber in denen verflossenen 17 Jahren,
da Höchstdieselben solche Instruction gemacht, sich vielleicht einige
Sachen durch die Umstände der Zeit geändert und die Principia
dubieuse geworden, so soll das General-vireetoi-inm in solchem

Fall solche Punkten reiflich erwägen, darüber deutlich anfragen
und Dero Königliche Declaration desfalls gewärtigen. Ferner, da

S. K. M. Dero General-Pireetorio und in specie Dero dirigirendem
und Etats-iKinmtre von Happe die Aufsicht über das General-
proviant- und Magazinwesen aufgetragen,') so ist hiebei S. K. M.
Hanptabsicht diese, daß durch das Magazinwcsen allezeit ein guter
Vorrath von Roggen und Mehl vor die Armee im Lande vor¬
handen sei, imgleichen daß auch dadurch die Kornpreise in Dero
Lande balanciret und aus denen Magazins bei gar zu hohem
Preise das Korn etwas wohlfeiler verkauft, und bei schlechtem

Preise durch Einkauf der Preis auf einem billigen Fuß erhalten
werde. Dahero der dirigirende und Ststtä--Ministre von Happe
darauf wohl Acht geben soll, sonderlich in Preußen, woselbst der
Kornpreis schlecht zu sein pfleget; weswegen sie daselbst den Korn¬
preis allezeit dergestalt balanciren müssen, damit der Scheffel
Roggen niemals unter 12 bis 14 Ggr. verkaufet werde. Sie
sollen also darüber wohl specnliren und überlegen, ob nicht allen¬
falls, um den Kornprcis in die Höhe zu halten, das Magazin selbst
bei gewissen Zeiten das Korn nach Holland verschiffen könne; denn
dadurch kommen die Pächter und Bauern im Stande, daß sie ihre
Pächte und Onera richtig abtragen und kein tenetur machen.

>) Circularerlaß deswegen an sämtliche Kammern, Berlin, 6 . April 1739
lConc., gez. Görne. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. l. Nr. 2). Durch Erlaß vom
9. Juli 1739 wurde der Bcfebl, rille darauf bezüglichen Berichte nunmehr an
das zweite Departement zu senden, wiederholt lConc., Auf Specialbefehl gez.

Viereck, Happe).
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Wann auch S. K. M. wissen, daß Dero General-Vireetorium
bishero öfters zu späte zusamnicngekommen, so wollen Sie. daß
sie künftighin des Morgens praecise um 9 Uhr oben zusammen¬
kommen sollen, damit sie um 12 Uhr fertig sein können; doch sollen
sie nicht eher auseinander gehen, bis sie alles fertig haben werden,
wie die Instruction lautet; wie sie denn auch die 8688ion68 fleißig
halten und niemand ohne reelle Excnsen ausbleiben soll. Haupt¬
sächlich aber soll das General-Direetorinm darauf eifrig ar¬

beiten, daß sowohl die General- als Specialkassen in gehöriger
Ordnung und Richtigkeit beständig gehalten werden.

Noch finden S. K. M. nöthig, zu erinnern, daß Dero General-
Directorium sich angelegen sein lassen soll, von denen vorkommenden
Sachen, und wenn es auch nur Bagatellen sind, das Secretum
besser, als wie bishero geschehen, zu halten/) um zu verhüten, daß
nicht die Dinge, worüber des Morgens in denen Conferenzien de-
liberiret worden, sogleich des Abends in denen Gelagen, auch Vier¬
und Weinhäusern herumgetragen und darüber öffentlich rüsonniret
werde, als welches denen Königlichen Affären höchst nachtheilig und
dem General-vireelorio selbst disrcpntirlich ist. S. K. M. befehlen
also demselben . . sich darnach . . zu achten und Dero heilsame
Willensmeinung und Ordre mit allem Eifer und unausgesetzt zum
Effect zu bringen.

Unter dem 4. April meldete das General-Directorim» dem Könige,
daß Görne Buden die Direction des 3. Departements übergeben und die
des 1. übernommen habe. Die Cabinetsurdre sei verlesen und nach ihren
Bestinimungen die einzelnen Veränderungen im General-Directorium ge¬

troffen worden?)

4s6. Labinctsordre an das General-Directorium.
Potsdam, 3. April l73si.
Abschrift. — R. SS. Fischbach. Nr. St.

Anfertigung eines Registers über alle Städte und Flecken re. für
den König.

S. K. M. rc. befehlen Dero General-Oireeioric» . . zu Dero
Gebrauch ein Buch verfertigen zu lassen, worinnen von jeder

») Vgl. Bd. V. 1. Nr. 337. S. 538/9 und diesen Bd. Nr. 219. S. 386/7.
-) Conc., gez. Görne, Viereck. — Gen.-Tir. Kurniark. Tit. I. Nr. 2.
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Provinz besonders, alle Städte und Flecken angezeiget sind, der¬
gestalt, daß 1. die Steuerräthe nebst denen ihnen anvertraueten
Städten, 2. wieviel jede in dem verflossenen Jahre an Accise ein¬

getragen, 3. was davon zur Contribution und Kreisausgaben, auch

4. zur Salarirung der Bedienten, ferner 5. ad cassam generalem
geflossen, nach dem hiebeikommenden schemate, deutlich und
distincte angesetzet werde.

4(7. ^inmediateingabe der llliniftcr (Börne, läappe und Boden.

Berlin, 4. April >7Zs).

Ausf. — Gen.-Dir. .tturnnuf. Tit. I. Nr. 2.

Befreiung der Minister von den Recruiengeldern.
E. K. M. danken Wir hierdurch . . für die uns von des

seligen Generalfeldmarschall von Grnmbkow gehabten Gehalt . .

accordirte respective Zulage und Besoldung?) Wir werden uns
mit änßersten Kräften angelegen sein lassen, diese wie alle andere
E. K. M. »ns unverdient erwiesene Gnadenbezengnngcn lebenslang
durch unsere treue Dienste und pflichtschuldigste Beförderung
E. K. M. höchsten Interesse zu demeriren und uns derselben würdig
zu machen.

Da auch E. K. M. hiebevor die Gnade gehabt, wenn diri-
girenden Ministres eine Zulage aecordiret worden, denenselben die
Recrutengelder zu erlassen'^) und die verwittwete von Grumbkow
das ganze Tractament noch zum 1. Junii genießet, folglich von da
an noch ein ganz Quartal hingehen würde, ehe wir zum Genuß
der Zulagen gclangcten, wen» wir Recrutengelder geben sollten, so

leben wir der . . Zuversicht, daß E. K. M. uns auch vor dieses
Mal von den Recrutengelder» zu befreien . . geruhen werden,
damit zu E. K. M. Gloire wir solche Quartalbesoldnng anwenden
könne».

') Vgl. Nr. 415. S. 745/6.
2
) Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 180. S. 818/9. Als Viereck nach Crentz Tode

gemäß der Ordre vom 21. Juni 1731 (vgl. Bd. V. 1. Nr. 148. S. 280) eine
Zulage von 200 Thlr. erhallen halte, hatte er 50 Rthlr. an die Recrutenkasse
zahlen müssen (vgl. Gen.-Dir. Kurmark. Tit. I. Nr. 1 d).



Randverfügung des Königs:

H foI[len] kein gelt nit zahlen F SB. 1)

Der in diesem Sinne gehaltene Erlaß an Daniels ist datirt Berlin,
6. April 1739. Er wurde auf ausdrücklichen Befehl des Königs nur vvn
Viereck gegengezeichnet (Concept).

^(8. Aus dein Bericht des ehemaligen Aurfächsifchen AUnisters
Grafen von Alanteuffel an den Grafen von Brühl.

Berlin, H?) April
AuSf. — Kgl. Sächsisch. Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Loeat 450. Vol. XXIX.

Tod Biebahns.

„Hier matin mourut d’apoplexie M. de Viebahn, ap'rfes une
maladie de quatre ou cinq jours. II ne semble pas que sa perte
soit fort regrettee de personne, et il y a apparence que ses

charges (dont les principales etaient celles de ministre d’Etat et
de chef de la justice militaire) seront confertes au sieur Mylius,3)
qui etait troisieme conimissaire ä ßaruth et qui a la reputation
d’etre tres bon jurisconsulte et assez honnete homme.

Ueber den Tod Vicbahiis schrieb der seit 1731 in Berlin stationirte
Kursächsische Legationssecretär Rothe an den Grafen von Brühl unterm
18. April 1739 rt)

Mr. de Viebalin n’est pas fort regrette ici, et si la medisance ne
s’en melk, on dit qu’il est tombe malade et mort de peur, ayant reyu
par estafette une lettre de Potsdam et sachant d’ailleurs qu’il n’etoit
pas trop bien dans l’esprit du Roi, de qui il a deja eu de frequentes
mercuriales.

>) Dafür mußten Grumbkows Erben für die diesem 1733 — nach Creutz
Tode — gegebenen 1000 Rthlr. Zulage »och jetzt 250 Rthlr. an die Recruten-
kasse zahlen (vgl. Quittung darüber in Gen. -Dir. Kurmark. Tit. l. Nr. 1 b).

a
) Sic, nicht 5.

3
) Dasselbe berichtete auch F. L. F. Borck unterm 11. April 1739 an

seinen Bruder.
l i Locat 2990 Vol. IV.
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4(9. Iminediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 5. April (739. 1)

Att-f., gez. Görne, Viereck. Happe, Boden. — Äen.-Tir. Kurmark. Tit. I. Nr. ‘i.

Tod Viebahns.
Bereits am Margen habe Görne dem Könige von dem Tode Bie-

bahns berichtet. Sobald das General-Directorium zusammengekommen
sei, habe es dafür gesorgt, daß seine Papiere versiegelt würden/') Die
Centralbchörde werde bis zum Eintreffen einer königlichen Verfügung
Viebahns Arbeit „mit einander versehen".

Randbemerkung des Königs:
„nit gut das er tvht ist ich habe sie eine ordre gesandt^)

FW.

420. Labinetsordre an das General-Directorium.
jdotsdam, st. April (739.

-lttSf. — R. IM. IV. Kii 5.

Viebahns Nachfolger. Bertheilung seines Tractaments.
Da S. K. M. re. . . resolviret, die bisherige Functiones

Dero verstorbenen dirigirendcn rc. Ministre von Viebahn zu

theilen und Dero bisherigen Hvfrath Wahrt die Respicirnng der
Justiz und anderer dahin gehörigen Sachen bei Dero General-
Directorio nebst der Aufsicht des Arinenwesens als Geheiinte»
Finanzrath zu committiren, D

) hingegen Dero Geheiinten Rath

9 Zurückgekommen 6 . April.
'9 Durch Erlaß vom 7. April wurde Holzeudorff und Mylius befohlen,

die Briefschaften Viebahns „mit Zuziehung jemandes von seinen Verwandleii
durchzusehen". Eine Cabiuetsordre vom selben Tage, <l. Potsdani (Abschrift. —

R. 96. B. 18) gab Mylius auf, den Nachlaß Viebahns bis zur Vergebutig seines
Postens versiegelt zu lassen.

9 Vgl. Nr. 420.
9 Vgl. Nr. 419.
°) Er wurde als solcher 12. Mai vereidigt, nachdem ihn der König zu-

sanimen mit Boden zu sich nach Potsdam hatte herauskommen lassen (vgl.
Cabiuetsordre an Boden voni 22. April 1739 in R. 96. B. 18). Seine Be¬

stallung liegt nicht mehr vor. Durch Cabiuetsordre, Potsdam, 16. Mai 1739,
wurde er von den Recruteu- und Stempeljura befreit; durch eine zweite, Berlin,
1. Juni, wurde» ihm außerdem „zur Bestreitung der Transportkosten für seine

Familie und Sachen" 500 Rthlr. aus dem Ueberschusse des Preußischen Allodi-
ficationscanons geschenkt (Gen.-Dir. Kurmark. Tit. I. Nr. 2).
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Mylius wiederum zum General-^uäitenr zu trnid}eii; r)~fo Haben-Sie
wegen der Tractameuter folgendermaßen disponiren wollen.
Von des p. von Viebahn Tractament soll der p. Wahrt aus Dero

Geueraldomänenkassehaben. 2000 Rthlr.
Der p. Mylins soll davon aus denen Neujahres-

geldern bekommen. 2200 „ ,

imgleichen aus der Recrutenkasse haben.100 „
auch sein bisheriges Gehalt aus der Hallischen
Kämmerei behalten.400

Dabei accordiren S. K. M. Dero Geheimten Etats-
Ministre von Thulemeyer den Posten des p. von
Viebahn als Oireetor von dem Französischen Ober-
gericht,-) und aus dem Französischen Civiletat das
Tractamentvon.. . 500 „

Wann nun solchergestalt übrig bleibet von des p. von
Viebahn Tractament als Oberappellatiousgerichts-
rath aus Dero Geueraldomänenkasse ■ • . . . 300 „

von des p. Mylius Tractament als Oberappellatious-
gerichtsrath aus der Geueraldomänenkasse . . . 500 „

dessen Gehalt als Hof- und Criminalgerichtsrath aus
der Geueraldomänenkasse. 600 „

und aus.der Generalstrafkasse., 200 „

Summa 1600 Rthlr.,
so wollen S. K. M. zuvorderst Dero Hofrath Michelis, so bei

Dero jüngetn Prinzen ist, gratis eine Zulage von jährlichen
200 Rthlr. ertheilen, die übrigen 1400 Rthlr. aber sollen dazu dc-
stiniret sein, daß dafür zwei neue Justizrüthe, nicht von denen Be¬
dienten aus Berlin, sondern ans denen Provinziell nach Berlin als
neue Einwohner gezogen und bei dem Justizweien emploiret, auch

jeder mit einem Tractament von 700 Rthlr. versehen werden soll.
S. K. M. befehlen also Dero General-Oireelorio . ., dieserwegen

Schon unterm 7. April war ihm aufgetragen worden, die einlaufenden
Gcneralauditoriatsachen zu besorgen «Abschrift. — R. 96. B. 18).

-) Um diesen Posten hatte Thuleineier nachgesucht. — Vgl. Gabinelsordre
an ihn vom 9. April 1739 in R. 96. B. 18. Gocceji machte der König hiervon
durch Gabinetsordre, Potsdam, 11. April 1739, Mittheilung lAusf. — R. 122.
Til. III a. Nr. 26).
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das nöthige mit Zuziehung Dero Etats-Ministre von Cocceji forder-
samst zu besorge». l )

Nachschrift des Königs:
„Die Reson das ich wil zwey Neue kamilien in Berlin haben

ist zu in besten der staht dan dadurch Neue Lokatoria Neue wirbt*
schakt herrein kome und die accis Plus aber kein Minus bringe

F Wilhelm."

42t. Iimnediatbericht Soccejis.
Berlin, U- April I731J.

'•{luif. — K. K)h. in b.

Justiz wesen in Halber st ad t. Lindholtz.
E. K. M. werden Sich . . zu erinnern geruhen, daß ich

Teroselben bei meiner Anwesenheit in Halberstadt den schlechten

Zustand der Justiz ,,uud^) daß solcher ans Mangel guugsamer
tüchtiger Räthe herrühre k., auch daß kein gelahrter und erfahrner
Mann sich zu dieser Charge, wobei weder Besoldung noch Sportuln
sein, finden wollte", berichtet habe?)

Nachdem ich endlich durch inständiges Zurede» den Burger-
meister Lindholtz disponiret, daß er diese Charge, „jedoch mit Bei¬
behaltung seiner Burgermeisterstelle und Besoldung", annehmen
wollte, so haben E. K. M. solches . . agreiret und ihm solcher¬

gestalt das Patent ausfertigen lassen.H
Es träget sich aber zu, daß ein Fremder, Küster genannt, sich

dieses Bürgermeisters Lindholtz Stelle und Besoldung bei dem

Rathhause ansgebeten und dieselbe auch erhalten habe k. 5)
„Weil nun dieser Bürgermeister Lindholtz höchst unglücklich

sein würde, wann er, da er dem Rathhause über zwanzig Jahr mit

Vgl. dazu Nr. 438. S. 774—776.
-j Die in „ " gesetzten Stellen sind im Original unterstrichen.
3; Vgl. Nr. 363. S. 641.
\i (1. Berlin, 20. November 1738 lltonc., gez. Broich).
5 j Tie Magdeburger Kammer Halle die Vereinigung der Bürgermeister-

und Regierungsrathsstelle in einer Person für incoinpalible erklärt. Trotzdem
sich Lindholtz darauf sofort bereit erklärte, auf die Stelle als Regierungsrath zu

verzichten, da ihm bteie die zum Unterhalt einer großen Familie nöthigen Mittel
nicht verschaffe, so wurde doch Küster zum Bürgermeister ernannt.

Acta Boruaaloa. Äehördenorganisaiio» V. -i. 48
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Ruhm vorgestanden, anbei ein sehr gelahrter und geschickter Mann
ist und bloß auf mein Zureden zum Besten des Landes und Ver¬
besserung der Justiz ohne Besoldung die Administration der Justiz
bei der Regierung mit übernehmen wollen, nnnmehro ohne sein
Verschulden die Bnrgermeisterbesoldnng verlieren und bei der Re-
gierimg umsonst dienen sollte", so nehme die Freiheit E. K. M. . .

zu bitten,
diesem Bnrgermeister Lindholtz, als einem gelahrten und

geschickten Mann die über zwanzig Jahr mit Ruhm verwaltete
Bnrgermeisterstelle bei dem Rathhause zu lassen, um so viel
mehr, da er vor die bloße Adjnnction seines Sohnes 800 Tblr.,
mithin ebenso viel als der Küster vor den wirklichen Dienst ^ge¬
boten hat, einfolglich E. K. M. Recrutenkasse nicht darunter leidet.

Mündliche allergnädigste Resolution, aufgezeichnet durch de» Cabmcts-
secretär Eichel:

„Es bleibt ein- vor allemal bei der wegen des p. Küsters er¬

gangenen Ordre, daß solcher wirklicher Bürgermeister in Halberstadt
sein und das dazu gehörige Gehaltchaben soll."

Trotz dieser Resolution theilte der König Cocceji durch eine Cabincts-
ordre, Potsdam, 17. April'1739?) mit, daß, da Lindholtz die ihm an¬
gebotene Regierüngsrathsstelle gänzlich dcprecire, ein anderer dafür zum
Regierungsrath vorgeschlagen werden solle, und durch eine weitere, Potsdam,
6. Mai 1739?) daß Lindholtz

„zwar bei seinem bisherigen Bürgcrmcisteramte nach wie vor
bleiben, dagegen der ehemalige Bernbnrgische Justizrath Küster
gegen Erlegung der vor obbemelten Bürgermeisterstelle sonst offe-
rirten 600 Rthlr. zur Recrutenkasse die dem Lindholtz zugedachte
Regiernngsrath-Stelle zu Halberstadt und zivar im ersten Senat
mit den dazu gehörigen Emolumenten rc. bekommen soll"?)

0 Ausf. von Eichels Hand. Veranlassung war wohl ein Immediatgesuch
von Lindholtz, il. Halbcrstadt, 1l. April 1739 (Abschrift).

a) Patent vom 7. Mai 1739 (Couc., gez. Cocceji). Vielleicht weist eine
Notiz aus späteren Akten darauf hin, wer an Küster das Interesse nahm: als
Cocceji unterm 15. August 1741 Arnim den Tod Küsters mittheilte, schrieb Arnim
16. August auf das Billet: „Diese unvermuhteie Begebenheit betrübet mich über¬
aus seer."
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422. Erlaß an die preußische Regierung.

Berlin, s3. lllpril \759-

ISouc., ad mandatum gez. Cocceji. — K. 7. 9ir. <54 e.

Besehl, eine Criminalsportelordnung zu entwerfen.

Wir finden die in dem dortigen Landrechte verzeichnete
Sportnlordnnng in eriminalidus sehr undeutlich und inoomplet,
gestalt auch dieselbe um deswillen durch verschiedene Edicta
de aniüs 1724 und 1735 schon hiebevor einigermaßen suppliret
worden.

Weil aber damit noch nicht alles in Ordnung gebracht worden
ist und dann Unsere . . Intention dahin gehet, daß ein jeder wissen
solle, was und wie viel er eigentlich an Sportnln zu entrichten
schuldig, als befehlen mir Euch hiedurch. ., daß Ihr eine nach der
heutigen Verfassung einzurichtende specifigue und complete Criminal-
sportnlordnnng zu entwerfen, mithin darin

1. dasjenige, so aus Unserer Strafkasse, wann die Jnguisiten
nichts im Vermögen haben, bezahlet werden muß, ausdrücklich zu
determiniren und mit Unseren Kammern zu Königsberg und zu
Gumbinnen daraus zu communiciren, nachher

2. dasjenige, was die Jnguisiten, wann sie etwas im Ver¬
mögen haben, abzugeben verbunden, in deutliche Sätze zu bringen,
insonderheit was die delegirte Gerichte nehmen, können, was pro
justificatoria et ejus expeditione entrichtet wird und was das
Hofhalsgericht haben soll, imgleichen, was denen Fiscalen, Gerichts-
boten, Gefangenwärtern »nd dem Scharfrichter zu bezahlen, nicht
weniger was an Diäten und sonst zu verwenden, umständlich zu

melden und das Projcct von solchem allen höchstens binnen sechs

Wochen zu Unserer . . Approbation . . einzusenden; allermaßen
künftig weiter nichts mehr, denn was in der künftig zu publieirenden
neuen Ordnung wird enthalten sein und nominetenus angesetzet

werden, passiren, hingegen das übrige alle gratis ausgefertiget und
verrichtet werden soll.

48 *
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^25. Bestallung des Landraths Samuel Friedrich von Minning als
Biceverweser bei dem Berweseramt des Herzogthuins Arossen und

der Aemter Arossen und Züllichau.
Berlin, \ö. April 1729-

C£onc., gez. Cocccji. — R. 45. Nr. 22.

Bestallung eines neuen Verwesers und Vice Verwesers im
Herzogth um Krossen.

Unterm 22. August 1738 hatte Cocceji dem Könige vorgestellt, daß
der Viceverweser zu Krossen von Lichnowsky seiner schwachen Leibes¬
constitution wegen seine Dimission gesucht habe. Der König hatte dieses

Gesuch nicht angenommen. Nach dem Tode des Verwesers von Schvenaich
(24. December 1738) wurde das Gesuch wiederholt. Schließlich, am
1Z. April 1739 erhielt Lichnowsky seine Dimission.

Als Cocceji am 31. December 1738 vorstellte, daß der Posten
Schoenaichs mit einem gelehrten Juristen wieder besetzt werden müsse,

bemerkte der König in margine:
,,Bess[er] soll es nach ktistrin [jiir] Regi[ruiig] legen

FW."
Unterm 17. März 1739 wurde der Obrist von (Samos 1

) als Ver¬
weser des Herzogthums Krossen und Hauptmanu der Aemter Krossen und
Züllichau durch den Vicekanzler von Grüben installirt, nachdem der Neu¬
märkischen Regierung durch eine scharfe Ordre, Potsdam, 23. Februar
1739 (Abschrift. — R. 96. B. 18), untersagt worden war, den seltsamen
Vorwand weiter zu gebrauchen, als ob in der diesbezüglichen Ordre a»
die Regierung das Wort „Verweser" nicht gebraucht wäre.

Durch Cabinetsordre, Potsdam, 30. GRärz 1739 (Ausf. von Schu¬
machers Hand), befahl der König nach dem Vorschlage des Obristen von
Camas „wegen Respicirung der Justizsachen in seinem Posten" Cocccji,
für den Landrath von Winuing ein Patent als Viceverweser und für den
Advocaten Schnitze eins als Justilicnrath unentgeltlich ausfertigen zu lassen.

Nach seiner Bestallung vom 13. April 1739 sollte Winning
absonderlich unter Unsers p. von Camas Direction und Ob¬

sicht dahin sehen . ., daß die Grenzen und Gerechtsame vor¬
benannten Herzogthnms und Aemter Crossen und Züllichau im ge¬

ringsten nicht geschmälert, denen Eingesessenen derselben unparteiische
Justiz ohne einiges Ansehen der Personen prompt administriret,

9 Bgl. über ihn, den Obersten des Ochwerinschen Regiments Oeuvres de
Fred£ric le Grand Bd. XVI, Avertissement de l'Editeur p. XVIII.
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mithin denen neuen Edictis und Ordnungen gemäß die Proceß¬
sachen schleunig zu Ende gebracht und, so viel möglich durch güt¬
liche Vergleiche abgethan, die Parteien auch durch ungebührliche
Sportnlen nicht enerviret, sondern vielmehr für deren Conservation
gesorget werden möge. Er muß nicht minder in allen übrigen
Stücken sich dermaßen verhalten und betragen, wie es einem ge¬

treuen, geschickten, gewissenhaften und rechtschaffenen Viee-Verweser
und Diener eignet und gebühret, seine zn leistende Eidcspflichte auch

erfoderen und Unser . . Vertrauen zn ihm gerichtet ist.

Dahingegen und für solche seine . . Dienste soll er nicht allein
derer Prärogativen und Gerechtsamen seines Antecessoris sich zu er¬

freuen, sondern auch samt Beibehaltung seiner bisher verwalteten
Landraths-Functiou und des Endes erhobenen Besoldung den An¬
theil derer dem verstorbenen p. Frhrn. von Schönaich hiebevor zu¬

gefallenen Sportulen nebst anderen kleinen Aecidentien, worüber
sich gedachter Unser p. von Camas mit' ihm vereinigen will, im¬

gleichem jährlich achtnndzwanzig Rthlr., welche sonst die Amts-
Commissai'ii aus der Kreis-Steuerkasse bezahlet bekommen und
weshalb Unser General-Direetorinm, nachdem selbigem von Unserm

P. von Cocceji bereits das nöthige bekannt gemachet ist, verfügen
wird, zu genießen haben.

424. Äutmcdialbcrichl des Ttalsministers und Tribunalspräsidenten
von Arniin.

Berlin, 14. April \Tö (j.
Eigeiih. — R. 9. .1. l b.

Bitte um Beibehaltung von MyliuS im Tribunal, und um Ver¬
wendung der für das Tribunal bestimmten Besoldungen nicht

außerhalb des Tribunals.
E. K. M. unterwiude ich mich, zweierlei . . zn bitten:
l. Daß E. K. M. . . Sich wollten gefallen lassen, daß der

nunmehrige General-Auäitvur Mylius*) seine bisherige Bestallung
und die damit verkuüpfete Fuiictiones im Tribunal beibehalten
müßte.

l

l
) Vgl. Nr. 420. ©. 752.
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E. K. M. Generals und Officiers haben nicht selten und
öfters sehr wichtige Processe vor dem Tribunal, und da würde es

denenselben nicht allein ein besonderes Vertrauen geben, sondern
auch dieselben bei etwan widerig ausfallender Sentenz um so che

sich zufrieden zu stellen Ursach finden, wann gleichwohl der General-
Auditeiir von der Armee das Urtheil mit abfassen und fällen helfen.
Der p. Mylins ist geschickt, er ist fleißig, und wann (mit
E. K. M. . . Erlaubniß) ich ihn bei Distribnirnng der ordinären
Arbeit ein wenig übersehe, so dürfte er gar füglich im Stande
sein, die wichtigsten Sachen im Tribunal mit zu entscheiden,
ohne beim General-Auditoriat im geringsten etwas versäumen
zu dürfen.

2. Bitte E. K. M. ich . ., die bis anhero zum Tribunal be¬

stimmt gewesene Besoldungen . . fernerhin dabei zu lassen, einfolg-
lich auch diejenige, welche durch den Tod des Etats-Älinistri von
Viebahn vacant geworden, dencnjenigen Tribnnalsräthen zuzuwenden,
welche die Ordnung trifft, und welche durch vieljährige Arbeit selbige
wohl verdienet.

E. K. M. seind gar zu gerecht, als daß Deroselben nach er¬

folgter . . Vorstellung diesen nicht minder ehrlichen als rechts-
gelehrten Leuten nicht sollten wollen Gnade und Justice wider¬
fahren lassen.

Mit was bekümmerten und schweren Herzen würden wohl
die unbesoldeten Räthe in Zukunft arbeiten, wenn ihnen auf einmal
alle Hoffnung abgeschnitten sein sollte, jemals zu einiger Besoldung
gelangen zu können!

Es seind dieses die ersten zwei Bitten, welche zu E. K. M.
Füßen der jetzige Präsident des Tribunals zu legen die Gnade
hat. Folglich hege ich das gewisse, und zwar ganz gewisse, auch

nngezweifelte Vertrauen, E. K. M. werden mich nicht fehlbitten
lassen.

Unterm 16. April 1739 erhielt Arnim ans Potsdam darauf zur
Resolution,

„daß Dero General-Auäiteur Mylins nnnmehro seine Function
im Tribunal nicht behalten könne. S. K. M. lassen es auch bei
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Dero . . Ordre, nach welcher zur Respicirung der bisherigen Ar¬
beit des p. Mylius zwei neue Jnstizräthe ans denen Provincien
nach Berlin gezogen werden sollen, lediglich bewenden."')

425. Lrlaß an die preußische Regierung.
Berlin, l4. April f75st.

Gone., gez. Arnim. — li. 7. Nr. 112 a.

Aiontto zu der vom König vollzogenen Lehnsconstitutio» sind nicht
gestattet.

Wir haben zwar ersehen, was Ihr in Eurer . . Relation vom
6. Martii jüngsthin wegen der neuen Constitution die dortige
Lehnsvererbung betreffend?) erinnert?) Gleichwie Wir es aber
nicht allders als eine unerlaubte Ansschlveifung von Euch cousideriren
können, wann Ihr Euch unterfangen, solche von Unserem hiesigen
Ministern revidirte und nachher von Uns höchsteigenhändig vvllcn-
zogene Constitution zu syndiciren und über die Ausdrückung eines
oder des anderen darin enthaltenen Wortes gleichsam Glossen zu

machen, als habt Ihr auch mchrbemelte Constitution hiebei zurück-
zuempfangen mit der Bedeutung, daß Ihr selbige ohne weiteres
raisnnniren schon vorhin befohlenermaßen nun unverzüglich zur
Publication zu beförderen

| f;abt]. . . .

426. Schreiben Westarps an die Clevischen Landü'ndici.
Berlin, l4- April l75y.

Gigenhändig. — Lt.-A. Düsseldorf. Glevische Ritterschaftsregislratur. 5». Ii. <».

Biebahns Tod und Westarps Verbindungen in Berlin. Clevische
Angelegenheiten.

E. Hochedelgebornen kann ich hiedurch nicht ohne Betrübnis
melden, wasmaßen es Gott gefallen, den weiland würklich Geheimtcn

>1 Vgl. dazu Nr. 420. S. 752 und Nr. 438. S. 774—776.
a) Voni 31. October 1738.
8
) Ausf., gcz. Tettau, Schlieben, Eulenburg, Kunheim. Tie Relation kam

bereits am 16. Marz 1739 nach Berlin in die Hände von Arnim. Ter Befehl
an die Kanzlei, einen Erlaß an die Preuß. Regierung aufzusetzen, erging aber

erst am 13. April.
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Etats- und SkiegeS-'Ministre Herrn von Viebahn aus dieser Welt
abzufodern. Dieser Verlust fällt mir gewiß recht schmerzhaft, weil
ich an ihn einen großen Freund und Gönner verloren. Ich danke
aber dabei Gott, daß er diesen Abgang durch andere Patronen
wieder ersetzet hat, daß ich mich derselben Hülfe und kräftigen
Assistenz bei allen vorkommenden Fällen versehen darf, und also im
Stande zu sein verhoffe, ferner trcugehorsame Dienste zu leisten.

Das Projekt zum Steueretat pro anno 1739 ist von der Re¬
gierung eingesandt worden, und obzwar darin einige neuere Punkten
zum Beschwer des Landes abermals aufgeführet worden, so sind
dieselbe dennoch verworfen, nnd der Negiernng [ist] dieserhalb
Weisung geschehen. E. Hochedclgebvrncn hätte ich gern die Ab¬
schrift, als warum ich mich bemühet, dienstlich übersandt; cs ist aber
dieselbe auch gegen einen offerirten räsonablen lieoompens nicht zu
erhallen gewesen?)

In der Landesvermessungssache^) hat sowohl die Regierung als
auch die Kammer berichtet, diese bleibt bei der einmal gefaßten
irrigen Meinung, daß gemelte Vermessung sowohl S. K. M. als
auch dem Lande höchst nöthig nnd nützlich wäre, jene aber verwirft
solches gänzlich, nnd ist dahero S. K. M. die ganze Sache mit
Anführung beiderseitigen Argumenten vorgestellet worden, worauf
höchstdieselbe dieses Marginale gesetzet:

was nützet mir dieses und wieviel kostet es'?

Nun ist bekannt, daß anstatt der in Anschlag gebrachten
Kosten ü 8000 Nthlr. dieselbe sich schon bis auf 20000 Rthlr. be¬

laufen, überbeut ist man allhier von dem Nutzen und Nothwendig¬
keit dieser Sache garnicht persuadiret, daß also das ganze Projekt
längst übern Haufen gegangen sein würde, wann die Kammer nicht
ihren gemachten Plan mit so großem Eifer bishero pvussiret hätte.
Es wird aber nunmehro ehestens eine anderweite Vorstellung acl
regem abgehen und glaubt mau, daß darauf eine dccisive Resolution
erfolgen werde re.

9 Wohl die Folge der Ordre vom 3. April 1739 (Nr. 415. S. 743 ff;.
2
) Vgl. dazu Nr. 211. S. 374—376 und Nr. 481,
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<(27. Reglement behufs der Verbesserung und Abkürzung der

^ustizpflege bei dem Slevischen k)ofgerichte.

Berlin, (5. April (73s).')
Scott! II. Nr. 1337. S. 1239—1279.

Justiz reglein ent für das Clevische Hos gericht.

In dem sehr umfangreichen Reglement werden nach Maßgabe des

Allgemeinen Jnstizreglements vvm Jahre 1713 und der neuerlichen Edicte

vom 2. Mai 1736, 29. December 1737, 11. Januar, 10. Februar und

2. März 1738 Bestimmungen getroffen

1. inbetr. des Amts des Präsidenten, der Räthe, Secrctäre, Ad-

vocatcn rc., „wie auch die Ordnung bei denen Rathstagen besser und ge¬

nauer zu reguliren" (88 1—69),

2. inbetr. des modusprocedendi (Abschaffung der Memorialien bei

Instruction des Processes rc.) (88 70—141).

3. inbetr. der exceffiven Sporteln.

Da diese Bestimmungen in allen Reglements rc. dieser Monate und

Jahre wiederkehren, so kann hier füglich von einer genauen Wiedergabe

Abstand genommen werden.

Das Reglement sollte mit dem l.Juui 1739 in Wirksamkeit treten.

Unterm 19. April 1739 wurde ein ebenfalls sehr umfangreiches

Reglement für die Cleve-Märkischen Untergerichtc vvm König vollzogen

(Scott! II. Nr. 1338. S. 1279—1294).

-s28. Schreiben Broichs an das General-Directorium.

Berlin, (6. April (759-
Conc. — R. 30. Nr. isfi a. l.

Das formn bei Greuzprocesseu innerhalb Pommerns.

Als die Poiiimersche Kamnier über die Frage, wo die Grenz-

und andere Disferenzien zwischen denen königlichen Aemtern an

einem und denen benachbarten von Adel, Stadt oder derer Unter¬

thanen am anderen Theil künftig abgethan werden sollten, an das

. . General-Viraeloi'ium Bericht erstattet und E. E. Exc. Exc. in

dem unterm 5. Novembris p. an mich ergangenem . . Anschreiben

dahin concludiret, daß bei denen von gedachter Kammer angeführten

l

l
) Laut Bericht der Clevischeu Regierung vom 30. Juli 1739 war das

Reglement an diesem Tage im Druck fertig (Gen. -Dir. Cleve. Tit. CVIII. 9it. 3).
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Umständen es zu Beschleunigung dieser Suchen gereichen wurde,
wann sie bei der Regierung tractiret würden; demnächst unterm
21. Februarii a. c., so am 4. Märtii bei mir eingekommen, von
mir verlanget worden, zu melden, was ans obberegtes . . An¬
schreiben von mir veranlasset worden, so habe davon im Rath
den umständlichen Vortrag gethan. Weiln nun in der allgemeinen
Justizordnnng Art. IV, § 8 deutlich versehen, daß dergleichen
Sachen von der Regierung (oder denen obristen Sufti^Collegiis
jeder Provinz) und der Kammer eonjunetim zn decidircn; demnächst
nach denen Pommcrschen Landesverfassungen keine Justizsachen vor
dortige Regierung, sondern vor die beiden dortigen Hofgcrichte ge¬
hören, wie die Pommersche Regierung solches zn mehrmalen selbst
angezeiget hat; danncnhero und wann diesem ohnerachtet ermclte
Grenz- und andere Differenzien der Regierung, worin unterschiedene
Membra der Kammer ohnedem Votum et. sessionein haben, über¬
lassen werden sollten, dieses zn nicht geringen Klagen derer von
Adel, Städte und anderer Unterthanen befugten Anlaß geben würde:
so hat man im Rath dafür gehalten, daß es bei der Disposition
der allgemeinen Justizordnnng billig zn lassen sei; weshalb dann
mich auf mein dienstliches Anjchreiben, so bereits unterm 4. April
vom 2. Septembris 1737 an das . . @etieml=Directorium ab¬
gelassen, nochmals beziehe.

42 s). Erlaß an die Auriuärkischc und Alagdeburgischc Kriegs- und
Domänenkammer.

Berlin, f8. April l75s>.
Uw., gcz. Happe. — Gen.-Dir. kurmark. Sit. VI. Rr. 5.

Das Journal ist miteinzuseiiden.
Wir bemerken höchst mißfällig, daß dem Paragrapho 12.

Unserer unterm 11. Septembris a. p. an @iirff~ergöingcncn Ordre 1
)

nach welchem bei Einsendung der monatlichen Specificationen der
vorgetragen- und expedirten Sachen zugleich auch das Journal aller
eingekommenen Sachen mit Anzeigung dererjenigen, so nicht vor¬
getragen worden, von Euch mit eingereichet werden sollen, bishero
kein . . Genügen geschehen.

') Vgl. Nr. 330. S. S72.
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Ihr werdet dannenhero hierdurch nochmals so gnädigst als
ernstlichst erinnert und befehliget, es daran hinfüro bei schwerer
Verantwortung nicht ferner ermangeln zu lassen, sondern vor-
ermeldete Journals alle Monat, auch nächstens eine richtige Speci-
ficativn aller Netardaten bis Ende Martii a. c. einzuschicken, damit
desfalls weitere Verfügung geschehen könne: allermaßen so viel
Klagen von Beamten, Pächtern und andern Leuten über ihnen
vorenthaltene Resolutiones vorkommen, daß darunter nicht länger
nachgesehen werde» kann.

430. Aus dem Bericht des ehemaligen Aurstichfischen Aunisters
Grafen von Alanteustcl an den Grafen von Brühl.

Berlin, 18. April \T59-
Alidf. «Ql. Sdd)f. HauptstaalSarchiv zu TreSdo». Local t.'u». vol. XXIX.
Charakter der »eueu Minister Friedrich Wilhelms I.

,,cke ci'ois lh’ctre donne riipnnenr d’entretenir V. E. de quelques
ehangements que S. dl. Prussienne a faits dans le Ministers du Grand*
Directoire, depuis le deces de feil M. de Grmnbkow; 1) mais j’ignorais
alors la raison que S. M. en a donnee, dit-on, ä ceux qui lui ant re-
presente qu’il conviendrait de donner au niarechal defunt un successeur
qui fiit homme de qualite et d’un merite reconnu. ,.Veits n’y en-
tendez rien“, a repondu ce Prince; „l’experience m’a appris que ces

geiis de qualite et de merite ne valent rien dans les affaires. II se

piquent d’un certain point d'honneur, qui les empeche souvent d’obeir
aveuglement ä nies ordres. Ils veulent toujours faire des representations,
lorsqu’ils ne les trouvent pas, ce qu-ils appellent, jnstes et raisonnables,
et ils se fachent, lorsque je les envoie promeher avec leurs raisonne-
ments. Voilä ce que je n’aime point, et j’aime mieux employer, ä
l’avenir, des gens du commun, des Kläffer, qui se piquent d’un peu
moins d’honneur, und denen man so etwas bieten kann, ohne daß sie

böse werden; die müsse» ohne Räsonniren alles thun, was ich haben will"."

h Vgl. Mauteuffels Bericht vom 4. April 1739. Interessant in ihm die
Characteristik Görnes: grainl autagoniste de feu Grumbkow et le plus grand
ennemi que nous (= les Saxons) ayons ici; und die Bodens: komme de rien
et d’uue reputation tres equivoque.
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43\. Labinetsordre an das General-Directoriuni.
Berlin, 20. Jtpril \739- 1

)
Ausf, — Geu.-Dir. Cleve. Materien. Tit. NIX. Nr. 1 a.

Maßregeln für Cleve zu besserer Befriedigung der
Generaldomänenkasse.

S. K. M. rc. lassen Dero ®encral=Directorio hierbei in Abe¬

schrift anfertigen, was der Etatsminister und Präsident von Rock vw
wegen des laut monatlichen Generalextraet von der Ge i.nal-
domänenkasse pro Martio noch rückständigen Reste bis Rennnisesre
von Cleve und Minden vorgestellet; und, wie ans solchem erhellet,
daß es bei dem Clevischen Reste mehrentheils nicht sowohl an der
richtigen Beitreibung derer Gelder als vielmehr an der Gelegenheit,
solche zur Generaldomänenkasse übermachen zu können, gefehlet, so

befehlen . . S. K. M. Dero General-Direetorio hierdurch . . ein-
vor allemal, die Veranstaltung zu machen, damit alle nach Cleve zu
übermachende Gelder, es mögen solche auch, zu was Behuf als es

immer wolle, destiniret sein, auf keine andere Kasse als der Land-
rentei assigniret werden müssen.

432. Erlaß an die Aammern des ersten Departements.

Berlin, 22. April \75ty.
(Sduc., Auf Specialbefehl gez. GOrnc. — Gen.-Dir. Pommern. Tit. XXIX. Nr. 1 a.

Sportelordnungen der Kam in erkanz leien.
Demnach Wir. . resolviret haben, daß Ihr die völlige Sportnl-

ordnung von Eurer Kammerkanzellei, so wie sothane Sportuln anitzo
eingehoben werden, fordersamst einsenden, auch dabei zugleich be¬

richten sollt, ob und wie beregte Sportuln unter die Kanzellei-
verwandte und sonsten repartiret werden, als habt Ihr Euch hienach
. . zu achten und solches dergestalt zu bewerkstelligen.

Die Neumärkische Kammer berichtete darauf, Küstrin, 2. Mai
1731F (9tuäf.4 gez. v. Werner, de St. Paul, Hagemcister, Hauff, Lübeck),
daß sie sich infolge derMagen über die alte Spvrtelvrdnnng vom 10. Juni
1723") veranlaßt gesehen habe, unterm 12 , Januar 1739 eine neue zu
entwerfen, die sie hiemit überreiche, und deren Approbation sie umso niehr

') praea. 20. April.
-) Vgl. Bd. IV. 1. Nr. 29. S. 70/1.
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erwarte, als sich nur der Secretär Kaulfus gegen sie movire, der von
Copialien participiren wolle, wozu er doch keine Hand anlegen dürfe.
Jnbetr. der Repartilion bemerkte sie, daß

„die Kanzlisten die Copialien vorausnehmen, sonsten aber
alle Sportnln zur gemeinen Kasse bringen und solche nach Ber-
fließnng eines jeden Monats unter sich dergestalt theilen, daß die
beide Secretarien die eine Hälfte behalten, die andere Hafte aber
die 5 Kanzelisten unter sich theilen".

Die Litthauische Kammer sandte ihre Sportelordnnng 5. Mai
1739 ein (Ansf. — Gen. Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 4).
Sie zeigte dabei an,

„wie die nach selbiger einkommenden Sportnln quartaliter
dergestalt vertheilet werden, daß die beiden Secretarii davon ein
Drittel, die beiden Registratores und die 5 ordinäre Kanzelei¬
verwandten aber die übrigen 2 Drittel bekommen. Es sind aber
diese Sportnln bei weitem nicht so ergiebig als wohl bei anderen
Kanzleien, maßen ans die Umstände der Supplieanten oder Jmpe-
tranten gesehen und von den unvermögenden nichts mehr als das
Stempelpapier gefordert, daneben aber die häufige Arbeit vor die
viele Colonisten und Salzburger grati8 expediret wird".

Der Bericht der Pommerschcn Kammer ist Stettin, 28. Mai 1739,
datirt (Ansf., gez. Hille, Uhl, Sprenger, Banselow, Dreger, v. Hirsch);
danach wurden monatlich die Sporteln dergestalt getheilt,

„daß die 4 Secretarien die eine Hälfte und die 8 Kanzelisten
die andere Hälfte bekommen, welches also, da ein 8ecretariu8 Vs
und ein Kanzelist nur V16 monatlich bekommt, vor jeden wenig ans-
trägct, zumalen fast alle expe«litione8 bei diesem collegio E. K. M. . .

Interesse und das Polizeiwesen concerniren, folglich ex officio zu

verrichten sind".
Zugleich sandte die Kammer die Taxe der Forstkanzlei ein, die diese

für sich besonders hatte.
Der Bericht der Königsberg er Kammer lief unterm 6. Juni 1739

ein (Ansf.). Sie bezog sich darin ans eine von der Kanzelei eingegebene
Vorstellung, die nicht mehr bei den Akten ist, und auf frühere Berichte,
in denen sie schon bezeugt habe, daß die Kanzleisporteln gering genug
seien und daß die Kanzlei daher Ursache habe, eine Verbesserung zu wünsche».
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H33. Bericht der Hommerschen Regierung.
Stettin, 25. April (739.

t£onc., geschrieben und gez. o. Dregcr. — St.-A. Stettin. Herzgl. Stett. Archiv,
r. I. Tit. 80 . Nr. 722.

Translocatiou des Schöppenstuhls zu Stargard nach Stettin?)
. . . Den Schöppenstuhl zu Stargard anlangend, so ist

selbiger anno 1671 ans Stolp fundiret, aber anno 1680 nach
Colberg ad locum Regiminis und wo damaleu alle Landes-OoUegia
gewesen, translociret, um sich dessen in vorkommenden schleunigen
Civil- und Criminalsachen und zu Ersparung der Verschickungskosten
zu bedienen. Aus solcher Ursach ist er ferner nach Stargarv ver¬
legt, wie die Landes-OoUegia dahin transportiret worden, und da
numehro das Hofgericht als das letzte in Stargard bisher» gewesene
Collegium nach Stettin verlegt wird, so wird der Schöppenstuhl
auch nach Stettin um so viel mehr müssen, als selbiger nach der
Verfassung de anno 1633 mit dem Hofgericht wegen der Criminal-
sachcn so zu sagen combiniret ist und alle Criminalnrthele im Hof¬
gericht verlesen und revidiret werden müssen, maßen in solcher
Qualität der Stargardische Schöppenstuhl conjunctim mit dem Hof-
gericht das Criminal-Collegium in Pommern constitniret, welches in
solcher seiner Verfassung nicht bleiben könnte, wann es vom Hos-
gcricht separiret und in Stargard bleiben sollte; zu geschweige» des
Endzwecks, der durch die Errichtung des Schöppenstuhls inteudiret
worden, welcher nicht erreicht werden würde, wenn die Separation
wäre. Und weil vom Schöppenstuhl keiner leben kann, sondern die
Membra desselben aus Advocatis und andern Justizbedicnten be¬

stehen, welche bei Translocation des Hofgerichts nach Stettin ziehen,
so würde der Schöppenstuhl in Stargard entweder successive gar
eingehen oder doch demselben es mit der Zeit an qualificirten
Practicis fehlen. Tahero wir davor halten, daß es am besten und
auch nöthig sei, daß der Schöppenstuhl von Stargard nach Stettin
mit dem Hofgericht zugleich verlegt werde; stellen aber alles
E. K. M. Veranlassung anheim.

Wie ans der Resolntion für Cocceji vom 27. Juni 1739 hervorgeht,
apprvbirte der König die Translocation des Schöppenstuhls (vgl. Nr. 458.
S. 807).

b Vgl. 9111111 . 3 zu Nr. 458.
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4-34. Aus den Akten inbetr. der Iustizverbefferung in ^Ileve-AAuk.
25. April bis \. Juli (759.

K. 34. Nr. 85 a. I.

Plan der Eintheiln ng des Clevischen Hofgerichts in 2 Senate.
Am 25. April 1732 ging ein nicht mehr erhaltener Erlaß nach

Cleve, nach dem das dortige Hofgericht in 2 Senate getheilt werden sollte.

Das Hofgericht requirirte darauf ein zweites Zimmer bei der Kammer
und versicherte sich durch Anfragen bei den zum zweiten Senat ernannten
Mitgliedern (Morrien, Nievenheim, Reiman, Forell)/) wie weit sie die
ihnen obliegenden Functionen inskünftige wahrnehmen würden. Ueber all
das berichtete das Hofgcricht unterm 22. Mai 173!) (Ansf., gcz. Shbcrg,
Pabst, Motzfeld, Dentccom, Koencn"), indem es zugleich einsandte, was
die Mitglieder des zweiten Senats geschrieben hatten. Dazu bemerkte es,

daß bei dieser Geschästseintheilnng nöthig sei, daß die Mitglieder des
erste» Senats immer präsent wären. Da nun Hymincn und Rickers in¬
folge ihrer Occupatio» bei der Regierung, der eine in 8, der andere in
2 Jahre» bei dem Jnstizcolleg wenig oder garnicht erschienen seien, so hätte
cs bei ihnen angefragt, wie sie cs inskünftigc halten wollten, und hätte
von Hymmen die mündliche Erklärung erhalten, daß er nach Möglichkeit
sich einfindcn werde, von Rickers die schriftliche (beiliegende), daß er durch
seine Beschäftigung bei der Regierung an der im wesentlichen häuslichen
Arbeit für das Hofgcricht nicht gehindert werde. Das Hofgcricht gab
schließlich dem Bedenken Ausdruck, daß den übrigen Räthen in Zukunft
häufig die Arbeit und Verantwortung dieser beiden Räthe aufgeladen
werden tvürde.

I» den Beilagen zu diesem Berichte (Ausfertigungen gez. 1. Reiman,
2. Morrien-Nievenheim, 3 Reiman-Forell, 4. Fvrcll) wurde gegen die Theilung
des Hosgcrichts in 2 Senate eingewendet, daß im zweiten Senat zu wenig
Leute seien, die immer präsent sein könnten (Reiman war zugleich Richter,
Forell Criminalrath und Schöffe), und daß also die Akte» hier häufig
liegen bleiben würden. Die Vicepräsidenten Morrien und Nievenheim

9 J»> ersten Senat sollten der Präsident und 6 Räthe sitzen. Der zweite
Senat sollte alle Kleinigkeiten nach dein Edict vom 24. Februar 1739 erledigen.

-) Koenen hatte um die durch den Tod Rodenbergs vaeant gewordene
Piotonotarsstelle beim Clevischen Hosgericht gebeten. Rach einer Cabinetsordre
vom 7. December 1738 wurde er 9. Deceniber dazu bestellt (Conc., gez. Cocceji.
— R. 34. Nr. Iß c). — Am 9. Deceniber 1738 wurde Broich vom König be¬

fohlen, ein Patent als Regierungsrath und Protonotar beiin Hofgericht für
Haesbert ausfertigen zu lassen. Dieses <1. 18. December 1738 (Conc., gez.

Broich, a. a. £>.).
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beschwerten sich zudem, daß sie einen ihrem Range nicht entsprechenden
Platz damit angewiesen erhalten hätten, und die Räthe des zweiten Senats
schließlich, daß sie an dem Genuß der Sporteln nun nicht mehr theilnehmcn
sollten. Aller 4 Gutachten ging dahin, daß in jeder Beziehung besser sei,

die alte Verfassung aufrecht zu erhalten.

Cocceji stellte hierauf in einer Immediateingabe vom 24. Juni 1739
vor (Ausf.), daß der König ja „keine andere als gelahrte Räthe bei denen
Jnstiz-OoIIe^iis emplviret wissen wollen, dieser von Driesberg aber ein
junger, ganz unerfahrener Mann ist"?) Solche Leute sollten nach des
Königs Generalverfassung mit der Administration der Justiz nichts mehr
zu schaffen haben. Ans dieser Ursache seien Driesberg und Morrien mit
2 anderen, „welche gleichfalls bei der Administrirnng der Justiz nicht wohl
gelassen werden können", in den zweiten Senat gesetzt worden, wo sie

genug zu thun finden würden.
Nach des Königs mündlicher Entscheidung Cocceji gegenüber wurde

1. Juli 1739 an. das Clevische Hofgericht verfügt (Conc., ad mand. gez.

Cocceji), daß
„weil keine Zimmer vor den zweiten Senat bei Euch vor¬

handen sein, es bis ans nähere Resolution^) in dein vorigen Stande,
daß nämlich das Collegium nicht getheilt werden soll, verbleiben
muß".

435. Iimnediatvorstellung des Geheimen Gtatsraths.
Berlin, 26. April \73y.

Ausf., gez. Cocceji, Broich, Brand, Marschall, Arnim?) — ft. 9. J. 1 h.

Eingabe des Geheimen Etatsraths, seine Sportelordnung an Stelle
der des Königs zu approbiren.

E. K. M. werden Sich . . zu erinnern geruhen, daß lvir
Deroselben eine Sportulordnung vor die hiesige Untergerichte

i) Vgl. dazu Nr. 208. S. 366/8.
*) 1747! Vgl. Bd. VII. Nr. 227. S. 348/9.
3
) Zu dieser Eingabe liegt ein eigenh. Entwurf Coccejis vor, au dein

Wesentliches nicht geändert ist. Interessant ist ein hierhin gehöriger Schrift¬
wechsel zwischen Arnim (23. April und 24. April) und Cocceji. Arnim meinte,
cs wäre besser, ans den alten Fuß, den die Landslände festgestellt hätte», zurück¬

zugehen. „Viele Inclividna in einer Bürgerlichen Gesellschaft können ohne sonder¬
liche Beschwerden ihren vorigen doch unentbehrlichen Justizbedienten gar leichte
einen anständigen Unterhalt zusammen tragen, es geschehe nun solches entweder
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eingesandt haben, welche wir nach unseren theuren Pflichten der¬

gestalt heruntergesetzet, daß wir vor Gott bezeugen können, daß die
Richter kaum das nöthige Auskommen dabei behalten?)

Es hat E. K. M. . . gefallen, diese so geringe Sportul-
ordnnng noch ans die Hälfte zu vermindern.

Es haben die Richter sowohl bei dem Geheimten Etatsrath
als auch bei dem General-Diroetorio, welches die Aufsicht über die
rathhünsliche Sachen mit z» respiciren hat, sich dieserwegen in sehr
kläglichen Terminis gemeldet und, daß sie außer Brod gesetzet

würden, geklaget.

Weil nun an dem ist, daß
1. diese Richter auf eine von E. K. M. Selbst confirmirte

Spvrtnlordnnng angenommen worden,
2. die meisten Häuser bauen müssen,

3. diese Leute eine sehr schwere Arbeit auf sich haben und

per Muilnm collectae oder sportnloruin. Dahingegen es ohnmvglich mit der
Billigkeit zu conciliiren, dieselbe dahin zu adigircn, daß Sie dem pnblie» uinb«
sonst oder doch uinb eine» ganh dispruportionirten Lohn diene» und dabei doch

Ehre, Leib und Leben in Gefahr stellen sollen. Geschweige, daß dignitas oflicii
et. (leeormii reipublieae es erheischen, daß personae senatoriae tarn in vietn
ipiam ainiftu sich anders als plebs aufführen müssen. Snbmittit tarnen libenter
sauiori j. — Coeceji bemerkte dazu: es wird blos von E. Exe. dependiren, ob

Dieselbe, da Sie ans eine so generense Art vor die protonutarius sorgen, die Vor¬
stellung bei S. St. M. thun wollen. Ich habe nicht anders geglaubt, als daß es

schon würklich geschehen sei. Weil E. Exc. so gut gewesen, sich damit zu chargiren:
Ich habe auch selber die Protouotarios darauf vertröstet (cf. unten). — Arnim
darauf! Nicht blos und allein denen protouotariis, sondern sämtlichen Justiz-
bedienten, sowohl bei den Oonsistoriis als weltlichen Gerichten hier und in den
Provinziell habe ich durch dieses erforderte unvorgreifliche Votum ein geringes
Word reden wollen (vgl. sein Schreiben vom 7. Januar 1739, Nr. 385. S. 688/9).
Bescheide illich aber dabei seer wohl, daß die Sache nicht von mir, sondern von
Ew. Exc. hauptsächlich dependire, Dero Verfügung ich auch mit einer gänzlichen
Resignation gerne subniittire. Meine ehedem in bac causa entworfene Vorstellung
hat zwar das Glück gehabt, beim Cabinet sowohl als General-Oireetorio Beifall
zu finden. Weil aber Ew. Exc. selbige mit zu zeichnen bedenklich gehalten, ich

hingegen wohl begriffen, daß, wenn der alles de jnstice dem Werke nicht beitrete,
selbiges nicht reuissiren würde, so habe alles bei der Registratur reponiren
lassen, woselbst der Fortgang oder das Zurückbleiben von Ew. Exc. hoch geneigten
lintn lediglich dependiren würde. — Die Vorstellnilg wurde am 28. April expedirt.

l ) Vgl. Nr. 291. S. 485/6.
Acta Borusöica, Behördenvrqanisation V. 2. 49
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4. weil sie nicht zu leben haben, 'auf niedere,,, der Justiz höchst¬

schädliche Nebenwege verfallen müssen,
5. die Processe, wann die Kosten so sehr vermindert werden,

nicht vermindert, sondern vermehrt werden dürften, überdem
6. da nnnmehro') Sachen unter 50 Thlr. bei denen Gerichten

gratis expediret werden sollen, bei den Untergerichten aber wohl die
meisten die Summa nicht übersteigen,

so haben wir Gewissens halber E. K. M. anrathen sollen,
die in dem Geheimten Rath revidirte Sportulordnung . . zu apprv-
bireu, und könnte hiernächst diesem Reglement mit beigefüget werden,
daß, wann ein Unterrichter mehr, als in der Sportnlordnung ent¬

halten, nehmen sollte, er als infam cassiret werden solle.

Marginal des Königs:
„bleibet bey meine ordre FW."
Durch Cabinetsordre an das Geheime Etatsralhscvllegium, Potsdam,

5. Mai 1739, (Aass. von Eichels Hand. — R. 9. X. lg. Vol. Ib), ver¬

langte der König Aufklärung zu erhalten,
„wieviel [inj ein jeder deren Städte von Berlin Richters

seind, auch was ein jeder von ihnen an Tractamenten hat, als dann
Allerhöchstdieselbe solcherhalb näher resolviren werden".

436. ^mmediatbericht von Gärne und Locceji.
Berlin, 27. April s?39.

Aus!. — ir. g. .7. I h.

Der König und die Criminaljurisdiction. Coccejis Memorial
inbetr. der Jnquisitionskosten.

E. K. M. haben . . zu wissen verlanget,
I. wer die Leibesstrafen erkennen und confirmiren solle, weil

es E. K. M. sehr bedenklich fället, denen Regierungen, geschweige
denen Aemtern eine solche illimitirte Autorität über deren Unter¬
thanen Ehre und Vermögen zu gestatten.

Wir nehmen die Freiheit, E. K. M. zu melden, daß in jeder
Provinz ein besonderes Criminal-Colleginm bestellet worden, welches
ans 4 bis 6 ehrlichen und geschickten Leuten bestehet.

y Sei! dem Edict vom 24. Februar 1739. — Vgl. Nr. 392. S. 696 ff
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Unter diesen Leuten werden die ßriniinal--Acta distribuiret
und ein Re- und Korreferent benennet, welche in Gegenwart der
ganzen Regierung ihre Relationes verlesen; da dann von dieser
per majora der Schluß gemachet wird. Woraus E. K. Ak. zu er¬

sehen geruhen werden, daß die Beamte gar nichts in dergleichen
Sachen

'
zu sagen, die Präsidenten aber bei denen Regierungen

nichts mehr als ein Votum haben.
Es ist auch ehemals jederzeit also gehalten worden, und hat

man erst anno 1718 angefangen, Ada, außer denen Lebensstrafen,
zur Cvnfirmativn anhcrv einzuschicken.

Es ist auch unsers Ermessens nichts bedenkliches hiebei, weil
die Jngnisiten, wann sie glauben, daß ihnen zu viel geschicht, noch

ein remedium oder »Honorem defensioiiem haben, da dann Ada
ohnedem an das hiesige Criminal-Collegium eingeschicket werden
müssen, welches aber, weil die Sachen gleich anfangs genau unter¬
suchet werden, selten geschicht.

Unterdessen ist dieses gewiß, daß diese Einsendung der Akten
eine Hanptnrsache ist, daß die Jngnisitionskosten so hoch zu stehen

kommen. Es dependiret aber lediglich von E. K. M. Ordre, ob

es bei der bisherigen Verfassung gelassen werden solle.

Da auch E. K. M. Bedenken haben,
II. denen Commandanten eine General-Ordre zu ertheilen,

alle Delinquenten, so bei der General-Visitation aufgehoben werden,
anzunehmen, so müssen wir solches gleichfalls lediglich E. K. M. . .

Disposition überlassen. Unterdessen ist gewiß, daß, weil öfters eine
große Menge von Vagabunden, insonderheit in dem Clevischen,
aufgefangen wird, deren Unterhalt, Wache, Feuerung, Licht, item
das Post- und Sitzcgeld nebst Urthelsgebühren ein großes ansträgt,
wann Ada an das hiesige Criminal-Cvlleginm eingeschicket und zu¬

vorderst eine Confirmation und Ordre von E. K. M. eingeholet
werden muß.

E. K. M. haben großes Recht, wann Sie davor halten,
III. daß es nöthig sei, eine Constitution zu verfertigen, worin

ans ein jedes Verbrechen eine gewisse Strafe gesetzet würde.
Ich, der von Cocceji, habe auch dergleichen Constitution fertig,

und soll dieselbe, wann sie in dem Geheimten Rath revidiret
worden, zu E. K. M. Approbation eingesandt werden.

49*



Im übrigen soll E. K. M. Ordre zufolge
IV. eine Specifikation der Gefängnißkosten E. K. M. ein¬

gesandt und
V. ein Edict ptrbliciret werden, daß, wann ein Jnquisite über¬

zeuget ist, derselbe ohne Tortur sofort bestrafet werden solle.
- Unterm 29,. .April 1739 erhielten darauf Görne und Cvcceji zur

Resolution (<l. Potsdam, Abschrift),
„daß ohngeachtet derer in denen Provinziell bestellete»

Criiuinalkollegien dennoch die Grimii,aI*Acta auch in Sachen, so

keine Lebensstrafe angehen, nach Hofe zur Revision und zum Spruch
eingesandt . werden sollen. So bleibt es auch dabei, daß, wenn
jemand zur Festung condemnisiret wird, deshalb jedesmahl erst! die
Confirmation und Ordre von Mir eingeholet werden soll".

Hier mag ein in U. 34. Nr. 64 a. 1 von Eoccejis Hand erhaltenes
Memorial betr. der Jngliisitionskosten angefügt werden:

Die Ursache, warum die Jnqnisitivnsskostenj sich so hoch be¬

laufen, ist diese.
' -

1. Weil an denen wenigsten' Königlichen Gerichten tüchtige
Gefängnisse vorhanden sein, dahero die Wacht der Unterthanen und
die darbei erfoderte Feuerung und Licht') ein großes kosten.

2. Weil nach der alten Observanz [bei] allefnj Sachen, worin
eine Leibes- oder infamirende Strafe oder eine Tortur erkannt
wird, Acta zu E. K. M. Confirmation eingeschickt werden müssen,
wordurch in specie die Alimentgelder und das Sitzgeld sehr ge-
häufet und

3. durch die Postgebühren, welche von dergleichen Sachen hin
und her bezahlt werden müssen, die Strafkassen sehr erschöpfet
werden. Es erfordern auch

4. die Executivnsgebühreu, die Postfuhren zu Wegbringung
der Delinquenten zur Festung rc. große Kosten.

5. Müssen die Bedienten, als Schließer, Vögte rc. unterhalten
werden, und

6. die Fiskale, welche die Inquisition führen, ihre Diäten haben.
7. Die Beamten schicken die Acta nicht an die Regiernngcn,

sondern vielmehr an die Universitäten und Schöppenstnhle, woraus
zwei Jnconvenienzen folgen:

') NB. 20 Thlr. vor Licht.
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1 daß die Sachen lauge liegen bleiben, da sie hingegen von
denen in denen Landesregiernngen bestellten Criminalrüthen
bald expedirt werden müssen;

2. daß dardnrch die Sitzgclder, Wach-- und Atzungskosten re. sehr

vermehrt werden.
Es kann aber diesen Jnconvenienzen und daher folgenden

großen Kosten dadurch abgecholsen werden, wann
I. solide und beständige Gefängnisse in allen Aemtern gebauet

werden, weil S. K. M. dadurch die Wachkosten, Feuerung und
Licht menagiren.

II. Müssen keine Acta mehr, auch nicht in Salzsnchen, anhero
zur Confirmation, außer in Lebensstrafe, eingeschickt werden; wor-
durch S. K. M. die Aliment-, Sitz- und Postgelder, nicht weniger
die Urthelsgebührcn des Criminal-Oollvgii menagiren.

III. Müssen alle Criminalsachen an die Regierung des Orts
geschickt werden, weil sman zur Execution des Urthcls der Confir-
majtion der Regierung gebrauchet.

IV. Wann auch ein fremdes Urthel eingeholet werden muß,
als in ulttzriori ckvlenswuv, darf solches nicht zur Confirmation an

die Regierung eingesandt, sondern von dem Gerichte schlechterdings
zur Execution gebracht werden. Es ist aber das Gerichte schuldig,
copiam sententiae sofort der Regierung einzusenden.

V. Wann in denen Aemtern tüchtige Gefängnisse wären,
könnten die Delingnenten, welche zur Arbeit condemnirt werden,
des Nachts darin verwahrt und des Tags in Ketten und Banden
in denen Aemtern zur Arbeit angehalten werden, und alsdann
würden die schwere Postfuhren- und Znchthansgebühren cessiren rc.

H37. Immediateingabe des Gcncral-Dircctoriums.
Berlin, 30. April 1739.

Ausf., gcz. Görne, Viereck, Happe, Boden. — Gen.-Tir. Nurmark. Tit. I. Nr. 2.

Veränderungen im General-Directorium. Karl Franz Reinhardt-

E. K. M. haben . . befohlen, daß der Geheime Rath Rein¬
hart bei dem Zweiten Departement/) hingegen von diesem jemand
an das Dritte Departement abgegeben werden solle.

') Karl Franz Reinhardt war bis dahin Kurmärkischer Kainmerdirector
gewesen. Er wnrde für seinen neuen Posten am 12. Mai vereidigt. Seine Be-



774 Nr. 438. — 1. Mai 1739.

Hiezu habe ich, der von Happe, den Geheinien Finanzrath
Beyer in . . Vorschlag bringen wollen, und weilen derselbe in
Accisesachen bei dem Dritten Departement gute Dienste thun kann,
dem Vierten Departement aber mit einem Oecouomo geholfen sein
möchte, so wird von E. K. M. . . Approbation dependiren, ob der
Geheime Finanzrath von Beggerow bei erwähntem Vierten De¬
partement placiret werden solle. Ich, der von Viereck, unterwerfe
solches E. K. M. . . Wohlgefallen und habe nur noch . . anzeigen
sollen, daß wann der Geheime Rath Reinhart nach dem gehabten
Endzweck in die mir anvertrauete Provinzien verschicket werden könne,')
um sowohl einige 0ommi88nri08 loconim in bessere Ordnung zu
setzen, als die Aeeisetarifs nach E. K. M. . . Intention der Orten
zu revidiren, solches zu Dero . . Interesse gereichen werde und
dahero annoch . . anheim geben müsse, ob E. K. M. nicht. . ver¬
statten wollen, daß, sobald er bei dem Zweiten Departement gemisset
werden kann, er sich dieser Commission bald müglichst unterziehen
möge. ...

Der König genehmigte die Vorschläge. Die darauf bezüglichen Er¬
lasse an das General-Directvrium (Conc., gez. Görne, Viereck, Happe,
Boden) und die Kurmärkische Kammer (Conc., gez. Happe) sind vom
2. Mai datirt.

4:58. Schreiben Coccejis an das General-Directorimn.

Berlin, (. Bcai (759.
Eigcnh. — Ge».-Dir. Kurmark. Tit I. Nr. 2 .

Bestellung von 2 Justizrnthen in Berlin.
Ai» 10. April 1739 war Cocccji auf Ersuchen im General-Directorium

erschienen und hatte hier erfahren, daß der König noch 2 Jnstizräthe in

stallung als Geheimer Finanzrath beim 2. Departement datirt vom 11. Juni
1737 (Conc., gez. Happe. — R. 9. C. 11). 3). Am 13. December 1739 wurde
Reinhardt geadelt.

9 Viereck hatte den Vorschlag der Versetzung Reinhardts wohl gemacht.
Vgl die Cabinetsordre an ihn, ck. Potsdam, 13. April 1739 (Abschrift. — R. 96.
B. 18): Da er meine, daß zu den beiden Geheimen Finanzräthen seines De¬
partements wegen ihres Alters noch ein geschickter und rigoureuser Mann zu¬
genommen werden müsse, so solle er einige vorschlagen.
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Berlin haben wolle/) welche jeder 700 Rlhlr. Besoldung bekommen sollten.
Seinem Versprechen, dem Gcneral-Directorium seine Gedanken darüber
„noch heute" mitzutheilen, „was vor Subjects. sie dazu vorzuschlagen ver¬

meinten, auch in welches der hiesigen Justiz-LoUessiornm selbige zu placiren
wären", kam Cocccji erst am 1. Mai nach. Er schrieb:

Ich habe einem . . ©eneraUDirectorio hierdurch zur . . Nach¬
richt vermelden wollen, daß sich drei Personen finden, welche alle
von Familie und gelehrte, auch zwei davon schon in praxi geübte
Leute sein, der dritte aber sehr gute und solide studia hat, alle
aber eine gute Fissur« werden machen können.

Der eine ist der Graf von Reuß, welchen ich in Wernigerode
kennen lernen und noch kürzlich hier eingetroffen, anbei sich declarirt
hat, daß er sich in Sr. K. M. Landen gerne etablircn wollte. Er
hat aber unter die Conditiones mit gesetzet, daß er Viee-Präsident
bei dem Tribunal sein will.

Der andere ist der von Weferlingen, ans dem Braun-
schlveigischen, welcher als Regierungsrath in Halberstadt stehet nnd
ein sehr artiger und zugleich gelahrter Mensch ist.

Der dritte ist einer von Wolzogen, welchen des Wirklichen
Geheimtcn Etats-Dlinistre von Brandt Exc. Sr. K. M. vor¬
geschlagen, Die es aber an mich remittirt haben, um mein Gut¬
achten darüber abzustatten.

Diese beide letztere wollen gleichfalls bei dem Tribunal etablirt
werden.

Ich habe occasione des von Sr. K. Al. an mich rcmittirten
Vorschlags betreffend den von Wollzogen heute geantwortet?) daß
dieses ein geschickter Mann sei, zugleich aber auch gemeldet, daß sich

noch zwei andere angegeben, und daß ich einem . . General-
Directorio sofort Nachricht davon gegeben hätte, nnd daß dieses

Sr. K. M. gleichfalls Bericht davon erstatten würde.
Das Gencral-Directorium fügte in seinem Berichte darüber an den

König vom 2. Mai als vierten Kandidaten noch den Mansfeldischen Hof¬
rath Schmidt bei, „welcher Uns wohl bekannt und ein guter Jurist, auch

ein bemittelter Mann ist" (Ausf., gez. Görne, Viereck, Happe, Boden).
Der König schrieb an den Rand des Berichtes:
„Rems und schmit FW."
‘) Vgl. Nr. 420. S. 752.
,J

) Eigenhändiger Jmmediatbericht in R. 9. J. 1 h.
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Unterm 6. Mai theilte das General-Direclorium Cocceji diesen Be¬
scheid mit und ersuchte ihn, die Bestallung für Reuß ausfertigen zu lassen.
Von Schmidt müßten sie erst eine Erklärung einholen, ob er die Mans-
feldischen Dienste verlassen wolle.

Tags zuvor hatte Cocceji eine Cabinetsordre, d. Potsdam, 5. Mai
1739, erhalten, mit der Anfrage, woher Wolzogcn sei, und mit der Be¬
merkung, daß Reuß sehr gut sei und Vicepräsident werden könne, daß auch
Weferling des Königs Zustimmung finde (Abschrift. — R. 9. J. 1 h).
Doch könne er keine neuen Tractameute geben, sondern

„es müssen selbige sich gedulden, bis sie deshalb gelegentlich
versorget werden können, inzwischen sich zn Berlin etablircn".

Die Bestallung des Grafen Heinrich von Reuß zum Vicevräsidcnten
beim Tribunal mit dem Character als Geheimer Justizrath ist vom 8. Mai
1739 datiert (Conc. nicht gezeichnet. — R. 18. Nr. 34 a).

459 . Ans dein Bericht des ehemaligen Aursächsischen Aunisters
Grafen von Acanteufsel an den Grafen von Brühl.

Leipzig, 2. Alai (739.
AnSf. — Kgl. Sachs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Locat 45<;. Vol. XXiX.

Die allgemeine Stimmung unter beut Preußischen 91 bei. 1 )
„II y a uns autre nouvelle plus importante et qni fait extremement

crier la Vieille-Marclie et 1’Uckermark, c’est que le Roi a supprime tont
ä coup et a Combine avec le Xaminergericht ile Iierlin mi College de
jnstice ancienneinent stabil et privilegie sons le norn de Eandgcricht,
ponr servir de premiere instance ä ces provinces. Kt comine ce College
etait paye par les Etats, sans etre ä Charge an Roi, et que ceux-ci
seront obliges desormais de faire ane vingtaine de lienes, qnand il
s’agira de planier, les lamentations que cette violence excite, sont in-
ünies. II est certain que, si la conr de Prasse faisait, an joar, marcher
ses nombreuses troapes liors du pays, eile serait menacee d’une revolte
generale, et que, si l’Empereur etait en etat de soatenir ses decrets, il
n’y aarait pas de province brandebourgeoise que le desespoir ne por-
terait, quelqne miserables qa’elles soient toutes, ä intenter an proces
ä leur maitre.

’) Vgl. dazu das Schreiben des Freiherr» Hildebraud von Canstein ans
dem Jahr 1718 (citirt aus Plath, C. H. von Canstein S. 103 bei A. Ritschl,
Gesch. des Pietismus II, S. 288) und das Schreiben des französ. Gesandten
Roltenbourg aus dem Jahre 1727 (bei E. Lavisse, la jeunesse du gründ
Frederic, p. 175). — Vgl. auch Nr. 366. S. 652.
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A cette occasion, je ne puis me dispenser de faire Souvenir V. E.
de ce' que je me suis donne lhonneur de Lui mander plus d'une fois
du mecontentement general qui regne surtout parmi la noblesse de ce

pays-lä. 1) Cela va de jour en jour plus loin, jusque lä qu’il y a cinq
ou six familles entieres et des plus huppees (qui toutes ensemble ont
an moins pour un million d’ecus de terres) qui ne balanceraient pas un
moment de se transporter en Saxe, s'ils etaient sures d"y trouver de la
protection. Tons ces honnctes gens m'ont Charge de plusieurs com-
missions secretes ä cet egard sur lesquelles je täeherai de m'expliquer
contidemmeut avec M. de Hennicke, si la quantite de ses occupations
lui pennet de nventendre; 2) sinon, je prendrai la liberte d'en ecrire plus
amplement ä V. E., qui jugera apparemment, comme moi, qui ce ne
serait pas un petit avantage pour la Saxe, si Ton y pouvait attirer
insensiblement taut de gens bien accommodes."

440. ^mntedialberichl des (ßciicraMHrcctorium*.
Berlin, 3. lliai \75 lJ.

Ausf., gez. OJörne, Viereck, Happe, Baden. — Gen.-Tir. tturmark. Tit. I. Nr. 2.

Ernenn u n g MiinchowS zum Kurmärkischen Kam me rdi re clor. 2)
Das General-Direclorium macht den König aufmerksam, daß seit

Reinharts Versetzung in das General-Directorium') die Stelle eines
Directors in der Kurmärkischcn Kammer frei wäre. Es schlägt vor, den

Posten jemanden zu verleihen, „der in Kammersachcn bereits routcnirt und
sonst die bchvrigc Eapacität besitzet", und fragt an, „ob E. K. M. etwa
auf de» Geheimen Rath von Münchvw in Gnaden zu rcflcctircn geruhen
wollen'?"

Der König schrieb auf den Rand der Eingabe:
„so! mir in Berlin errinnern. F 28."
Ludwig Wilhelm von Münch ow wurde am 28. üüini 1731) als Kur¬

märkischer Kammerdirector bestallt (Conc., gez. Happe) und am 4. Juni
vereidigt.

Durch Cabinetsordre vom 27. Mai waren ihm jährlich 300 Thaler
aus der Kartcnkasse zugewiesen worden.

') Vgl. dazu Nr. 399. S. 706.
2
) Johann Christian von H., seit 1737 wirkt. Geheimer Rath und Con-

ferenzminiiter. Vgl. über ihn A. d. B. XI. S. 772/3.
3
) Vgl. hierzu A. B. VI. 1 . S. 341/2.

4
) Vgl. Nr. 437. S. 773.
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44V Immediatberichl Coccejis.

Berlin, 8 . Blai s73s).
Auss. — k. 9. J. 1 ll.

Fortsetzung der Visitation der JnstizcoNegien.
Nachdem E. K. M. die Hauptreglements wegen Magdeburg,

Halberstadt, Cleve und Mark . . apprvbiret haben/) so bin ich im
Begriff, nach E. K. M. mir ertheilten Jnstruetivn auch die übrige
Provinziell in der Alten Mark, Uckermark und Pommern zu unter¬
suchen, weil insonderheit in der Alten Mark und Pommern eine
Reforme höchst nöthig ist. 2)

Ich wollte mit E. K. M. Erlaubniß nach denen Pfingstferien
den Anfang damit machen, weil alsdenn das Hofgericht von
Stargard nach Stettin transportiret werden soll und daher gut sein
wird, die Justiz daselbst gleich anfangs in einen guten Stand
zu setzen.

Marginal des Königs:
„gut F. W.

4/2. Labinetsordre an den Etatsminister von Görne.

Potsdam, 9 . Ucai froy.
Abschrift. — li. SS. N. 18.

Görnes Söhne und Schwiegersohn.

Ich habe Euer Schreiben vom 7. dieses erhalten und accordire
Eurem jüngsten Sohn") die Permissivn, nach Frankreich zu gehen,
und wird sich nachgehends zeigen, wozu Ich ihn employiren könne/)
Indessen würde Ich gerne sehen, wenn Ihr jemand von Euren
Söhnen recht zur Oeconomie, welche Ich mehr als die Juristerei
ästimire, abrichtet, da Ihr die Wirthschaftssachen ex fundamento
verstehet. Ihr werdet wissen, ob der Viee-Prüsident im Kammer-

') Vgl. Nr. 337. S. 596 ff., Nr. 363. S. 640 f.
2
) Vgl. dazu Nr. 439. S. 776.
3
) Karl Leopold, geb. 30. November 1715 (Neue Genealogisch-Histor.

Nachrichten. 25—36. Theil. S. 864).
*) Vgl. dazu Nr. 520.
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gericht dazu aufgeleget sei und Kopf dazu habe, auch nicht faul sei;
solchenfalls wäre gut, wenn Ihr ihn dazu auführetet und abrichtetet,
da Ich sodann alles vor ihn thun würde, sobald Ich von seiner
Geschicklichkeit in der Oecouomie Selbst Proben von ihm hätte.
Ihr müßtet also mit Euren Söhnen so machen, wie Ihr mit Eurem
Schwiegersohn, dein von Nochow, gethan, den Ich sehr brauchbar
gefunden.

447,. „(ßclK'imc ~siiftvnclioii vor de» cßcbcimc» Finanzrath

p. Mahrl".

y. ü tat (73s).

non Schumachers Hand, stez und ^csiegell von Friedrich Wilhelm. — li. 9. C. 1 b. 3.

Geheime Instruction für Wahrt.

Nachdem S. K. M. rc. Dero bisherigen Tribunalsrath
p. Wahrt zum Geheimtcn Finanz- re. Rath als Justitiarhun bei

Dero ®citeraI4)irectorio in des verstorbenen von Viebahn Platz . .

bestellet?) so . . .

Die Instruction entspricht bis auf den folgenden Abschnitt wörtlich
der Geheimen Instruction für Biebahn aus dem Jahre 1728 (vgl.
Bd. IV. 2. Nr. 302. S. 481/2):

Nicht weniger muß er auch die Instruction fleißig durchlesen,
damit er beurteilen könne, ob derselben auch in allen Stücken nach-
gelcbet werde; wie er denn auch kraft habenden Amts besonders
darauf sehen soll, daß der unter dem [28.] Augusti 1738 an das
General-Oireetorimn wegen Abschaffung verschiedener eingerissencn
Unordnungen ergangenen ernstlichen Ordre in allen Stücken nach-

gelebet werde, und wenn es nicht gehet, wie es gehen soll, so muß
er zuvörderst bei dem General-Oireetorio deshalb alle Erinnerung
und Vorstellung thun, wenn aber solches nicht verfangen will, als¬
dann an S. K. M. davon berichten. . . .

h Percidig! 12 . Mai 1739 (Gen. -Dir. Kurmark. Tit. 1. Nr. 2).
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444. Lrlas; an die Magdeburgische Regierung.
Berlin, 9- Mai \7oty.

Cvnc., gez. Podewils, Thulemeier. — 1L. 52. Nr. 7l>.

Bestellung Leysers zum Jagd- und Grenzrath, si
Wir haben gut gefunden, Unsern Hof- und Consistorialrath

und Archivarium Leyser^) in die dortige Kammer zu setzen, und
sollen von demselben die in Unserem dasigem Herzogthnm vor¬
fallende Grenzsachen zugleich wahrgenommeu und anstatt Unseres
verstorbenen Geheimteu Raths Herold vors künftige besorget werden.

Welches, wie es Euch zu Eurer Achtung und Gelebnng dienet,
also müsset Ihr auch vorbennunten Leyser anweisen, daß er sich

aus denen Greuz-Aatis behörig informire, um die Grenzangelegen¬
heiten in dem bisherigen tramite fortsetzen, die in verschiedenen
Affären, schon vor einiger Zeit von Uns erforderte, bis (lato nicht
eingekommene Berichte erstatten, die mit Unseren Nachbaren an¬
gefangene, nun bereits eine ziemliche Weile ins Stecken gerathene
6ommi88ion68 reassnmiren und sonsten darunter alle dasjenige be¬

werkstelligen zu können, was Unser höchstes Interesse erforderen und
mit sich bringen wird; allermnßen Wir dann von dessen Success
und Fortgang nach und nach informiret zu werden verlangen.

Unterm 4. Mai 1739 bat Leyser, da für die neuen Functionen als
Jagd- und Grenzrath kein Salarinm und Tractament vorgesehen sei, ihm
das Archiv und was davon abhänge, zeitlebens zu belassen (eigenhändig).
In einem Schreiben an das General-Directorinm unterstützte das De¬
partement der auswärtigen Affären Lcysers Bitte:

„wir halten es nicht allein vor höchst billig, sondern glauben
auch, daß es eine sehr bedenkliche Sache sei, jemandem so wichtige
Affären als die Magdebnrgische Grenzdifferenzicn sind, aufzutragen und

') Diese Bestellung hängt wohl mit einem^Vorschlage des Geheimen
Raths v. Herold aus dem März 1738 zusammen, de?) um häufiger bei der
Halleschen Deputation gegenwärtig sein zu können, einem Mitglied der Kammer die
Hälfte von den 200 Rthlr. geben wollte, die er als Jagdrath auf dem Etat hatte,
unter der Bedingung, daß die Forst- und Grenzsachen nach seinem Vorschlag ge¬
theilt wurden. Der Präsident Platen hatte dazu Klöst genannt, das Gencral-
Direclorium diese» aber erst zu sprechen verlangt (Erlaß vom 14. Juli 1738.
Conc., Ans Specialbefehl gez. Happe. — Gen.-Dir. Magdeburg. Tit. V. Nr. 15).'9 Polycarp Friedrich Leyser.
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ihm dabei nicht die geringste Besoldung zu geben" (Conc., gez.

Podewils, Thulemeier).
Das Gencral-Directorium (Schreiben vom 5. Juni 1739, Ausf.,

gez. Viereck, Happe, Boden) wie Broich hallen dagegen nichts einzuwenden.
Da Lctffer in seinem neuen Amte öfters verreisen mußte, so wurde

ihm als Archivar der bei dem Protonotariat bestellte Secretarius adjunctus
Fiedler zugegeben (Jmmcdiatbericht des Departements der ausw. Affären
vom 5. Juni 1739 und Erlaß an die Magdebnrgische Regierung vom
7. Juni 1739; Ausf. gez. Borck, Podewils, Thnlcmcier und Conc., gez.

dieselben. II. 52. Nr. 74 a).

445. Eiabinetsordre an das Gesamte Geheime Rathscollegiuin?)
Potsdam, (0. Illai (75<).

Abschrift. — li. !*. X. 1 1). Weiurcichs Prioalakte». f. (!5.

Der Staatsrath soll die neuen Einrichtungen i in I u st i z w e s e n

überprüfen. Görnes und Arnims Boten.
S. K. M. in Preußen . . haben zwar Dero Qj:tslt§*Mi»istre

von Coeceji die Oberdirectio» des Justizwesens in Dero Landen
committiret, welcher auch desfatts verschiedene Reglements und neue
Einrichtungen, so Hvchstdieselbe gut gefnnden und apprvbiret, ent¬

worfen. Wann Sie aber bemerken, daß Sie dadurch noch nicht zu

dem Zweck einer wahren Berbessernng der Justiz gelanget, so be¬

fehlen Sie allen Dero zu Berlin gegenwärtigen Membris des Ge-
heimten Naths-6oIl6xii . ., annoch vor oder gleich nach Pfingsten
zusammen zu kommen, und mit dem p. von Coeceji alle gemachte
neue Einrichtungen durchzugehen und reiflich alles und jedes ohne
Passion und Absichten lanterlich nach dem wahren Zweck zu exa-
nliniren, auch alles auf einen solchen soliden und practicablen Fuß

') Den Anlass zu dieser Cabinetsordre, die ein starkes Mißtrauensvotum
gegen Coccejis Arbeit bedeutete, wird man wohl in der Anfrage Coccejis vom
8 . Mai 1739 zu sehen haben, ob er nun auch die Pommersche Justiz reformieren
solle (vgl. Nr. 441. S. 778). Den König mußte grade diese Anfrage befremden,
da Coeceji erst vor wenig Jahren in Pommern zu demselben Zwecke gewesen

war (vgl. Bd. V. I. Nr. 330. S. 530/1, Nr. 414. S. 089). Vgl. dazu
Nr. 458. Außerdem inochten die zahlreichen Klagen über das sogenannte Bagatell-
edikt vom 24. Februar 1739 und über die Sportelordnung vom 20. August 1738
den König allmählich stutzig gemacht haben. — Vgl. dazu Stvlzel I. S. 131/2,
Holtze lll. S. 176/7, Lata Bor. Bd. VI. 1. S. 100-102.
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zu setzen, damit allen bisherigen Landverderblichen Unordnungen
bei der Administrirung des Rechts kurz abgeholfen und in Dero
Landen eine wahre und unparteiische auch prompte Justiz überall
gepfleget und beobachtet werden möge.

Unterm 16. Mai 1730 berichtete darauf der Geheime Rath (AuSf.,
gez. Görne, Viereck, Happe, Podewils, Thulcmeier, Marschall, Arnim?) —
E. 9. X. 1 g. vol. I b), daß er am selben Tage zu dem angeordneten
Zweck zusammengetreten sei und sich zunächst von Cocceji eine generale
Idee der neuen Einrichtung habe geben lassen. Sie wurden mit den
Conferenzen fortfahren bis zur Erreichung der Königlichen Intention.

Unterm 22. Mai 1730 approbierte der König diese Absicht. Er
werde den Bericht erwarten,

„ob sich die Justice verbessert oder noch einer Verbesserung
nöthig habe".

Am 18. Mai 1730 gab Görne folgendes Votum zu den Akten
(eigenh. — er. a. O.):

Ob ich zwar Pflichts wegen mich von dem Geheimen Raths-
Collegio nicht ausschließen kann, so muß doch mit gütiger Erlaubnis
vorstellen, daß der Königlichen Resolution vom 25. Octvber 1737
an die LIinistros von Cocceji, von Viebahn und von Broich, so

mir jetzo erst ad statum legendi commnnicirct worden, und ivvrin
Sr. K. M. das ganze Geheime Rats-Colleginm mit der Ver¬
antwortung chargiren, principaliter diejenige sich anzunehmen haben,
welche das Departement von Justizwesen führen, folglich ans media
wie der sub dato Potsdam den 10. Mai 1739 ergangenen König!.
Ordre zu satisfaciren vor andern werden denken müssen:

Nach meinem Voto wäre am leichtesten heransznkommen,
wenn des Würkl. Geheimen Etats- und Krieges-Älinistri Freiherrn
von Cocceji Excellenz die bereits von verschiedenen Orten übergebene
Mxmita versprochener Maßen ad acta geben wollten. Alsdann
könnte man vhnmaßgeblich denen respeetive Geheimen Räthen
Mylio, Warth und Nüßler die Recherche der Sachen committiren,
Ujr?~'Sentiments in pleno des Geheimen Etatsraths vornehmen und
auf solche Weise viele^kürzer zum Schluß kommen, als wen» singuli

- 1
) Unter einer erstem Aiisf. dieses Jinmediatberichts, die, weil sie nicht

sauber geblieben war, nicht abging, standen die Namen: Görne, Viereck, Happe,
Podewils, Broich, Brand, Marschall, Arnim, Boden, Thnlenceier.
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des Geheimen Staats-Lolle^ii sich wollten über jeden Punkt votando
extendiren und dadurch eine neue Schwierigkeit, die majora heraus¬
zubringen, verursachen, die Sache selbst, weil sowohl S. K. Majestät
damit herdnrch sein wollen als denen Provinee« daran gelegen,
meritirt genaue attention, und werden dahero die Herrn Ministri
vom Justizdepartement soviel weniger übel deuten können, wenn
man hiferioribns das Examen dessen, was pour et contre sein

mochte, nebst Abstattung eines ohnmaßgeblichcn Gutachtens auf¬

traget, im Fall auch beliebiger andre Subjecta zu nehmen, lasse ich

mir es gerne gefallen. Meine raisons sind gewesen: Aiylins
kennet das Land und dessen Verfassung, Warth ist von dem Preu¬
ßischen modo procedendi, den des Wirklichen Geheimen Etats-
Ministri von Cvceeji Excell. zur Norme genommen, informiret,
Nüßler passiret auch vor einen guten Juristen, jedoch dieses und
alles übrige salvo meliori.

Am 23. Mai wurde in einer Sitzung des Geheimen Raths diesem

Botin» entsprechend Beschluß gefaßt und ein Connnissoriale für Warth,
Mylins, von Lyncker und Ziegler vereinbart?) Wer die beiden letzten an
Rüßlers Stelle vorgeschlagen hat, läßt sich nicht feststellen.

Bon den sonstigen Boten, die bei den Akten liegen, verdient aii sich

und im Hinblick ans die späteren Reibnngen mit Cocceji Arnims Botni»
besondere Beachtung, weshalb cs hier wiedergegeben wird. Es ist vom
22. Mai datiert und ging bei den verschiedenen Etatsräthcn herum.

Arnims Votum:
Es beruhet in der allgemeine» Notorictct, daß gestalt binnen einer

Zeit von pp. einem Viertel Secnlo das Justizwescn in Sr. Kvnigl. Majestät
». a. g. Herren Landen mit einer fast nnglanblichen Anzahl von Regle¬
ments, Ordnungen, Edictis, rescriptis decisivis und derselben hiernächst
erfolgten Declarationen dergestalt siirehagiret, ja in solche Verwirrung
gcsetzet worden, daß in denen hohen und niedern Gerichten man fast nicht
weiter fort zu kommen weiß, folglich man Richter, Advocaten, Procuratores
und Parteien unter dieser unerträglichen Last seufzen und nach einer Er¬
leichterung sich sehnen höret, zumal sie noch nberdcm durch die an¬

gedrohete, meines vorigen Erachtens ganz dispropvrtionirle Strafen in
Angst und Schrecken gcsetzet worden.

i)

i) Bgl. Nr. 453. S. 702/3.
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Es ist vor diesmal nicht meines Thuns a fond zu untersuchen, woher
die Viel- und Mannigfaltigkeit dieser neuen Gesetze, welche doch fast nichts
als blos den modum procedendi pro objecto haben, entstanden sei.

Ich lasse auch dahingestellet sein, ob der nictjt selten angemerkte
Widerspruch derer Ordonnantzien und die ex post verspürte Unmöglichkeit,
selbige zur Observanz zu bringen, nicht hätte vermieden werden können,
wenn ante pnbllcatlonem man jedesmal (nach dem Exempel unserer Vor¬
fahren) des statuendi halber mit dem Kammergericht Hieselbst, denen Re¬
gierungen und Landständen in denen Provinziell, denen geschicktesten Ad-
vocaten und andern rechtsgelehrten Männern zu cvnferiren und derselben
etwaige Erinnerungen nicht zu vilipendiren, sondern vielmehr in geziemende
Achtung zu nehmen beliebet hätte.

Es ist ein merklicher Effect der Eigenliebe, wann wir Menschen das
Productnm unsers Verstandes mehrentheils vor unverbesserlich achten, da
doch unparteiische Leute ganz anders und öfters mit sehr gutem Grunde
davon sentircn. Wir sehen das, was wir erdacht, nur von der schönen
Seite an und werden derer Mängel an denen andern Ecken so wenig ge¬

wahr, daß es uns sogar verdreust, wann andere, zumal solche, welche uns
weder an Rang noch Ansehen gleichen, an unserer Erfindung oder Ver¬
anlassung etwas auszusetzen sich anmaßen wollen.

Dem sei nun wie ihm wolle, so wird es pro mmc darauf ankommen,
auf was Weise denen eingcschlicheneu und von S. K. M. allerhöchst selbst
angemerkten Jnconvenientzien abzuhelfen sein möchte? Hiebei nun würde
der ganz unvorgreislichcn Meinung sei», daß man die hohen Gerichte in
S. K. M. sämtl. König-Reich und Landen vor allen Dingen zu Rathe
ziehe. Diese seiud es, welche die Mängel sowohl als die Bollenkommen-
hcilen derer neuen und alten Ordonnantzien tagtäglich gewahr werden, an¬
merken und am besten beurteilen können. Es dürfte demnach au das
hiesige Kammergericht und die Regierungen gemessener Befehl dahin zu
ertheilen sein, daß sie (non neglectis peritissimis et consviltissimis ad-
vocatis) alle seit 30 Jahren in processualibus emanirte Edicta, Ord¬
nungen rc. gegen die alle und jeglichen Orts ehedem üblich gewesene
Kammergcrichts- und Prvceßvrduungen mit Fleiß conferiren und nach
reiflich gepflogener Consultation eine mit rationibus bestärket« Relation
dahin abstatten sollten, imvieweit es zu Erreichung S. K. Ai. allergcrechtesten
Intention am zuträglichsten und am practicabelsten sein möchte, die neue
Anstalten beizubehalten oder die alten zu retablircn und obwohl bei Ab¬
fassung dieser wichtigen Relation freilich seenudum liiajora concludirct
werden muß, so dürfte dennoch auch nicht undicnlich sein, wann die
opiuiones dissentieiitium nebst ihren Ursachen beigefüget würden.
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Nach Einlangung dieser Berichte könnte einer zu dem Ende expresse
niederzusetzenden Commission aufgegeben werden, nach Beschaffenheit einer
jeglichen Provinz und derselben verschiedenen Privilegien, Gewohnheiten
und Statuten eine oder mehr beständige Justiz- und Proccßordnungen zu
entwerfen und dem Ministerio zur weiteren Verfügung zu präsentiren.

Uebrigens wäre noch zu wünschen, daß die oktieiales justitiae mit
einer dergleichen hinlängl. Besoldung versehen werden könnten, daß es der
Einsammlung derer Gerichtsgebühren nicht bedürfte. Allein, da dieses
unter die pia desideria wohl bleiben mochte, so kann in Wahrheit nicht
begreifen, wie man hierinnen eine so gewaltige Aenderung anrathen
mögen, ohne zuvor an die Ausfindung eines andern hinlängl. Besoldnngs-
Fonds zu gedenken.

Einmal ist gewiß, daß das Land denen Justizbedicntcn den nötigen
Unterhalt verschaffen müsse. Ob nun das Erforderliche per inodnm
eolleetae oder durch den uralte» luodmu sportulariu» aufgebracht werde,
solches drücket die Unterthanen weder mehr noch minder, es wäre denn,
daß der Zanksüchtige von dem Friedfertigen übertragen werden wollte.
Und gleich wie bei Regulirung derer Gcrichtsgebühren nicht sowohl ans
eine tagclöhnermäßigc Arbeit als vielmehr ans den nötigen Unterhalt derer
Bedienten, welchen sie bei Gelegenheit dieser oder jener Arbeit erheben
sollen, gesehen worden, so wüßte ich auch keine Unbilligkeit in dem bis¬
herigen Quanto sportulariu« zu finden, umso weniger, da die jetzigen Feinde
dieser cmolnmentoruin zu ihrer Zeit sich nie ein Gewissen gemachct, selbige
nach dem alten Fuß zu erheben. Man hat die notable Veränderung
nimmer vermuten können, da zwar über den Exceß, niemals aber über
die gesetzmäßige Sportnln geklaget worden. Und ist man dann versichert,
daß wider die neue Sportulordnung nicht pccciret werden werde? Gewiß
mehr als jemals! Die Noth, der Mangel und der Kummer nebst der
Sorge, sich mit Weib und Kind zu erhalten, seind gewaltige Versuchungen.

Sollten schließlich Jhro Excellenzicn, meine höchst geehrteste geheime
Etats- und Kriegs-Ilinistri gut finden, die sämtlichen hohen Gerichte und
Regierungen vorgeschlagener Maßen zu vernehmen, so stelle gehorsamst
anheim, ob und was interimistice zu verfügen, und ob nicht bis zum
finalen Schluß die Neuerungen, so zu dieser Untersuchung Anlaß gegeben,
In specie aber die sämtl. neuen Sportulordnungen in suspenso zn lassen,
mithin das nöthige zu verordnen sein möchte. 8alvo undique sauiori et
meliori.

Acta Borussica. Behordenorganisation V. 2 . 50
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4M. Labinetsordre an das GenerabDirectorium.
Potsdam, H3. Mai \759.

Aust. — Gen.-D!r. Ostpreußen. Materie». TU. XLVIs. Sir. e.

Personalien beim Preußischen officium sisci.
S. K. M. rc. huben wegen Wiederbesetzung des Oftiaii llsei

in Preußen . . resolviret, daß Dero Hofrath Rabe wiederum die
Function Dero Aclvocati fisci mit dem dazu gehörigen Tractament
erhalten und wegen der Justizsachen in Dero Königsbergischen
Kammer mit sitzen, der bisherige subslilnlus fisci Kirchenrath
Jorck aber zum Llandatario fisci bestellet und ihm die Arbeit, so

der vorige gehabt, nebst Respicirung der Kirchen und Schulen, auch
anderen geistlichen Sachen committiret, auch diesem 400 Rthlr.
jährliches Tractament aus dem Ueberschuß der fiscalischen Straf¬
gefälle, sonder daß der Etat im geringsten altcriret werde, znsiießen
sollen. Dabei bleibet der Ludert ersterer 8ub8litutus fisci und be¬

sorget die Criminalia, und der Supernumerarius Substitutus Cassc-
burg, so bereits zu Cameralsachen angeführet ist, soslls der jetzigen
Weitläuftigkeit der Arbeit assistiren, auch der zweite 8ubstitutu8 fisci
Stipernumerariiis [stud. jur. Matthes Balthasars Nicolovius^) zu
denen andern fiscalischen Untersuchungen und Reisen gebrauchet
werden. Höchstdieselben befehlen also Dero General-Vircctorio . .,
das nöthige dieserhalb zu besorgen.

Demgemäß Erlaß vom 21. Mai 1739.

4^7. Bericht der Magdeburgischen Aammer.
Magdeburg, s4s. 2.1Tai s739-

Goiic., gez. Cellaritts, Plateu. — St.-A. Magdeburg. Magdeburgische Kammer. Nr. 472 m.

Frage der Executionen in den Magdeburgischen Aemtern?)
Die Kammer übersendet eine Vorstellung des Regierungsraths

und Möllenvoigts Schräder vom 12. Mai 1739. Die Regierung habe
nicht nur die der Möllenvogtei privative zustehenden Executionen im Holz-
und Jerichowschen Kreise derselben beständig zu entziehen gesucht, sondern

') Er war durch Erlaß vom 28. April 1739 dazu ernannt worden.
2) Gelegentlich der Beratung über eine Laudreuterordnung, in deren § 42

die schon lange streitige Frage nach der Verrichtung der Executionen im Amt
Giebichensteiu und im Amt der Möllenvoigtei geregelt werden sollte.
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nunmehr sogar die Executionen in des Amts eigener Jurisdiction zu ver¬

schiedenen Malen vollstrecken lassen. Wenn neben der starken Minderung
der Gerichtssporteln nun auch die Executionen sogar in den Amtsgerichten
den Beamten genommen würden, so würden diese ganz ruinirt. Tie
Kammer bittet daher, daß die Regierung die in den Aemtern vorfallenden
Executionen der ordentlichen Gcrichtsobrigkcit aufzutragen »nd keine Com¬

missionen an Regicrungsrälhe oder andere dabei zu ertheilen ange¬

halten werde.

Unterm 17. Juni 1739 erhielt die Kammer darauf folgenden Be¬

scheid (Ausf., Auf Specialbcfehl gcz. Viereck, Happe, Boden): Cocceji

habe angezeigt, daß er mit der Kammer bezüglich der Exccutionsordnung
außer 2 Monita, die er sofort dem § 52 der prvjcctirtcu Landreuter¬
ordnung inserirt habe, in allen Stücken einig sei. Weil Cocceji nun
ebenfalls vermeine, daß die Executionen, bei denen keine eognitio causae
nöthig, blos vom Landreuter zur Ersparung der Kosten geschehe» könne,
solches auch nicht unbillig zu sein scheine, „jedoch darauf ankömmt, ob

der p. Schräder, welchem die exeeutiones in seinem Contract privative
verschriebe» worden, dadurch zu gneruliren »nd Evicliousmängel zu machen

Gelegenheit nehmen börste", so sollte die Kammer ein „positives Gutachten"
darüber abgeben, damit danach die Executivnsvrdnnug regnlirt und zu

Stande gebracht werden könnte.

Die Kammer bemerkte darauf 7. Juli 1739 (Conc.), daß sie bereits
angegeben habe, daß die Beamten ebenfalls mit wenig Kosten die Exc-
cutivuen verrichten könnten, und daß sic Überbein auf die Conservation der
Unterthanen und dahin mit sehen müßten, daß die Cvntributivn, Fvurage-
gelder und Amtsprästanda dabei abgeführt werden könnten, worauf ein
Landreuter keine Reflexion nehme.

Weiteres ist aus den Akten nicht zu ersehen.

448. (Labinetsördre an das General-Directorium.

Potsdam, illai \759-

SluSi. uou Eichas Hand. Ge».-D!r. Gk»eral-Dcp. TU. XLIl. Nr. 2 a.

Bestellung des Obristen von Massow zum Mitglied oes

General-Directoriums.

Nachdem S. K. M. rc. Dero Gcneral-Uliieotorio bereits
unter den 3. des letzt verwichenen Monats April vorläufig bekannt

50*
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gemachet haben,H daß Sie wegen der Kriegessachen von Verpflegung
und der Oeconomie der Armee einen Manrw ernennen -würden, der
dieses Departement mit haben und respiciren solle, so declariren '

Allerhöchstdicselbe nnnmehro Dero Obristcn von Massow^) hierzu
und wollen, daß solcher hinfnro nach mehrerer Anweisung gedachter
Ordre vom 3. April auch nach dem Inhalt der ihm ertheilten In¬
struction,^) die Sachen von Verpflegung und von der Oeconomie
der Armee und was dahin einschlüget, desgleichen die Marsch- und
Einqnartirnngssachen auch die Verpflegung und Oeconomie von
denen neuen Garnisonregimentern mit besorgen soll. Es soll auch

derselbe daher die in erwähnter Ordre zu solchen Post ausgesetzete

3000 Rthlr. ans der Gencral-Domünenkasse und Nenjahrsgeldern
von kommenden 1. Junii an zum Tractamcnt bekommen, dabei aber
die ans der Hofstaatskasse bereits gehabte 800 Rthlr. nebst denen
500 Rthlrn. ans der Lagerhanskasse, imgleichen seine Amtshanpt-
mannschaft von Treptow behalten.^

Unterm 27. Mai 1739 erhielt Massow auf eine Anfrage die Weisung,
daß ihm „zwar unbenommen bleibe, die Concepte von allen bei seiner
Function vorkommenden Sachen mit zu zeichnen, wenn solche aber muudirct

h Vgl. Nr. 41b. S. 744. — Schon am 2. Mai 1739 batte der Capitän
F. L. F. Borck aus Potsdam seinem Bruder, dem frühere» Präsidenten melden
können: Le Col. Massow sera place an Direct. General, je crois d’abord apres
notre Revue, eil qnalite de Coinissaire du Roi, pour regier coinme il a fait
jusqu’ icy reconomie et le detail des Regiments avec 3/m ecus d'appointe-
ments, outre 500 ecus qu’il tire vom lagerhauß et une pareille somme que rap-
porte se drossairie. . . . II sonhaiteroit de conserver so» rang dans 1'armce,
pour avoir un Regiment c’est ce qui pourtant ne lui sera pas accorde.

a
) Johann Oleorg von Massow (vgl. Politische Correspondcnz Friedrichs

des Groben, Bd. I, Register), bisher bei dem Regiment des Königs. Schon im
Jahre 1738 hatte dieser einen besonderen Copisten, Reinecke, der durch Eabinets-
ordre, d. Wusterhausen, 14. Lctober 1738, die 100 Rthlr. Besoldung des nnder-
weits beförderten Magirns bei der Kanzlei des General-Directoriums als Zulage
erhalten hatte. Für Reinecke war 16. Oktober 1738 darauf eine Bestallung als
Geheimer Kanzlist ausgefertigt worden.

3
) Diese scheint nicht mehr erhalten zu sei».

0 Durch Cabinetsordre vom 7. Juli 1739, d. Berlin, wurde er von Er¬
legung der Recrnten- und Stenipcljura dispensirt (Ausf. — Ge».-Dir. Kurmark.
Tit. I. Nr. 2).
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»nd zu des Königs Unterschrift eingesandt werden, contrasignircn solche

gewöhnlichermaßcn die dirigirenden Jlinistres nßcinc". 1)
Unter dem 4. Juni 1739 fragte das General-Tireclvriuin bei Massow

an, mann er weitere Abrede mit ihm über ihre gemeinschaftlichen Be¬

ratungen treffen wolle (Conc., gcz. Görnc, Viereck, Happe. — Gen.-Tir
Knrmark. Tit. I. Nr. 2).

44s). ^abinctsordrc an den (6eneraIfeldmarschall von Borcke.

Berlin, 24. Blni 1759.
Abschrlsl. Ii. '.IN. I!. 18 .

Minister erhalten leinen Abschied. Friedrich Wilhelm von Borcke.
Sein Uebertritt in hessische Dienste und sein Verhältnis zu

Friedrich Wilhelm I.

Ich habe den Einhalt Eurer Vorstellung vom 22. dieses, be¬

treffend den geweseueu Präsidenten von Borcke, mit mehrern er¬

sehen und gebe Euch darauf in Antwort, daß Ich demselben die
Freiheit lasse, zu gehen und zu dienen, wo er will;") einen Ab¬
schied aber kann er nicht bekommen, als welches ohnedem bei
Ministris nicht gebräuchlich.

In einer weiteren Eabinetsordre an den Gencralfeldmarschall von
Borcke vom 21. Juni 1739, ck. Potsdam, erklärte der König fein Ein¬
verständnis damit, daß der Präsident Borcke in Kassclsche Dienste über¬

trete?) Da Borcke alsdann öftres tres avanlageuses in Kassel gemacht

’) Eabinetsordre 4. Berlin. Abschrift, von Massow 10. Juni dem General-
Directorium mitgetheilt (R. 5)4. IV. K a. 5).

2
) Ter Gedanke, einen andern Dienst auszusnchen, wurde zwischen den

beiden Brüdern Borcke bereits seit Anfang 1739 erwogen. April 1739, als der
Cabinetsministcr Borcke auf seinen lettre de Adieu vom 22. März (»gl. Nr. 308.
S. 519) keine Antwort erhalten hatte, was als höchster Beweis der Ungnade ge¬

deutet wurde, bemerkte F. L. F. Borck (Schreiben vom II. April), <i»e tunt, ce

que 97 (— A. B. Borcke) peut faire pour ft (— F. W. Borcke), et st»' quoi il
pouroit bien revenir a la Charge, seroit de demander l'agrement de 45 (= König),
d'entrer en Service ailleurs eu vous accordant tut espece de remercinient ou de
conge houorable. Am 9. Juni 1739 hatte der Bruder dann Glück wünschen
können zu le nouvel etablissement, que vous medites, et pour le voyage dont.
vous me kaltes ttn si grand mystere. Die Reise war »ach Pyrmont gegangen.

4 Dazu mochte neben allem anderen den Präsidenten bestimmen, daß hier
die verschiedensten Preußen von Geburt, z. B. 2 Danckelmanns, beschäftigt waren.
Borcke zog Kulenkamp in Hessischen Dienst nach (vgl. Nr. 321. S. 541. Sinnt. 2).
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wurden, hing es nur noch, wie es in einem Schreiben F. L. F. Borcks
vom 21. Juli 1739 heißt, von der „reponse du Eoi au Stadhalter [uou
Hessen)" ab, wie Bvrckes Geschick sich entscheiden sollte. Die Antwort siel,
nach einem Schreiben vom 4. August, tres gracieux ans?) Am 3. Ok¬
tober konnte F. L F.^Borck jubeln, daß der Präsident est retabli avec
lionneur. Le Poste gne vous tenes presentement, la -iHanieregratieu.se,
dont_ vous etes recu,...Ja demission je veüx dire la recommandation de
cliez nous tout ceTas a passe mes esperances.

^50. Eabinetsordre an den Etatsminister von Happe.

Berlin, 27. 2.1 cai \75ty. !

Abschrift. — R. 9«. B. 18 .

Gehaltszulagen, namentlich für Reinhard.
Auf Eure Vorstellung vom 25. dieses habe Ich resolviret,

daß der p. von Mnnchow diejenigen 300 Rthlk. ans dem Etat der
Karteilkammer, so der Fabrikant ,Glogger gehabt, bekommen, der
Geheimte Fincmzrath Reinhard aber die 201 Rthlr., welche bei der
Generaldomünenkasse vom des verstorbenen Gencralfeldmarschall von
Grumbkow Tractament noch übrig seind, haben soll, als weshalb
Ihr das benöthigte bei dem General-Viraetorio ausfertigen lassen
sollet. Anlangend diejenigen Tractamenter, so bisher aus denen
Kämmereien gezahlet morden, so ist Meine Intention, daß solche
bei sich ereignenden Erledigungen nach und nach cessiren sollen,
indem die Kämmereien keinesweges dazu fundiret noch gemachct
worden, um daraus P6U8ioii68 und Gehalte von Bedienten zu be¬

zahlen. Uebrigens finde Ich bedenklich, den p. Reinhard mit
denen Affären vom Militärdepartemcnt mit zu chargiren, da der¬
selbe, wenn er die Accisen in gehörigem Gange und Ordnung er¬

halten soll, genugsam zu thun hat.

0 Bgl. dazu auch das Schreibe» vom 15. September 1739 in Nr. 308.
S. 521.
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45s. Crlafi an die Halberstädtische Regierung.

Berlin, 2. Juni s75s).
!?luSf., Auf Specialbefehl gez. Podewils, Broich, Arnim. — St.-A. Magdeburg. Acc. X1I/99.

Repert. 1. Nr. 217.

Die Klagen der Regierungssecretäre sind unsubstantiirt.
Wir nehmen gar nicht ungnädig, daß Ihr Eurer Regierungs¬

und Consistorialseeretarien überreichte Vorstellung') wegen derer
Sportnlu eingesandt und mit einer Vorschrift begleitet habt;-) Wir
finden aber nicht, daß diese Leute Ursache zu queruliren haben, da

bis dato noch keine Sportulordnung entworfen worden. Wann sie

sich aber darüber beschweren, daß durch das Constitutioniren und
durch die dem arbitrio derer Parteien überlassene Expedition derer
Sentenzen ihnen etwas abgehet, so haben sie Unrecht, weilen, da

keine Memorialia mehr übergeben werden, ihre Arbeit auch cessiret

und der Zwang, die Sentenzen ausfertigen zu lassen, ein Miß¬
brauch ist, der sich in keiner Sportulordnnng fundiret. Ihr habt
also dieselbe zu bedeuten, daß sie sich bis zu Einsendung der

Sportulordnnng gedulden müssen.
Als unterm 30. Juni 1739 eine zweite Vorstellung der Secretarien

einlief, wurde diese 9. Juli Cocceji übersandt (Cour., gez. Borcke, Thulc-

meier).

452. Erlaß an die Clevischc
'Kammer

und die Geldrische Commission.

Berlin, 2. Juni (759-
Abschrift. — Gen.-Dir. Geldern. Tit. VI. Nr. 2.

Die Hochdeutsche Sprache ist anstatt der Niederländischen zu
gebrauchen.

Mit euren die zur Orangischen Succession gehörigen Lande
betreffenden Berichten sind bishero manchmal Beilagen in Nieder¬

ländischer Sprache eingeschickt worden.
Weil Wir nun dienlich finden, daß dergleichen Stücke in hoch¬

deutscher Sprache zu denen hiesigen Actis kommen, so befehlen

Wir euch . selbige alldort jedesmal in das Hochdeutsche übersetzen

zu lassen.

>) cl. Halberstadt, 25. Mai 1739 (Ausf. — R. 33. Nr. 19).
d. Hrlberstadt, 27. Mai 1739 (Ausf. — ibid.}.
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^53. Immediatbericht des Staatsraths.
Berlin, Juni (739.

AuSf., gez. Görne, Viereck, Happe, Podewils, Broich, Thulemeier, Marschall, Arnim, Bode». —
R. 9. X. 1 g. vol. I. B.

Bestellung einer Commission zur Examinirung der neuerlichen
Einrichtung des Justizwesens.

E. K. M. berichten wir . wie wir zu Beschleunigung der
uns aufgetragenen Commission, die neuerliche Einrichtung des Justiz¬
wesens zu examiiiireii/) nöthig gefunden, denen Geheimen Räthen
Wahrt, Mylius, Lincker und Ziegler, als in Justizsachen erfahrnen
Bedienten, zn committiren, vorläufig ihre pflichtmäßige Meinung
darüber abzugeben, und haben wir also unter verhoffender . . Ge¬
nehmhaltung das dieserhalb nöthige Oommi88orig.l6") zn E. K. M.
. . Vollziehung beigeleget.

Den Geheimen Rath Mylius haben wir zu dieser Commission
deshalb mit zuzuziehen vor nöthig gefunden, damit er wegen der
bei der Armee mit vorkommenden Jnstizsachen das nöthige be¬

obachten könne.
In diesem Coinuiissoriale heißt cS:
. . . Wir haben . . verordnet, daß Unser Geheimtür Etatsrath die

Administrativn der Justiz in Unsern Landen nochmals untersuchen und
selbige auf einen festen und beständigen, soliden Fuß setzen solle. Damit
nun solches niit desto größerem Nachdruck geschehen möge, so committiren
und befehlen Wir euch . ., alle seit anno 1736 ergangene Einrichtungen,
Eclicta und Constitutiones durchzugehen, dieselbe punktweise zu extrahireu,
die dabei etwa von denen Regierungen, Landständen und sonst gemachte
Monita zu cxaminircn und zugleich, wie die Justiz auf eine practicable
Art zu verbessern, die Processe zu verkürzen, und die Kosten zu vermindern,
Vorschläge zu thun, auch mit denen Märkischen Provinzicn »och künftige
Woche den Anfang zu machen, und sobald ihr mit einer Provinz fertig,
davon euren Bericht unverzüglich einzusenden, damit diese Sache, welche

>) 1». Mai 1739. — Vgl. Nr. 445. S. 781/2 und Nr. 392. S. 699.
2
) (1. 23. Mai 1739 (Concept von Coccejis Hand, d. 22. Mai), zuerst Auf

Specialbefehl ausgefertigt und von Görne, Viereck, Cocceji, Happe, Podewils,
Broich, Thulemeier, Marschall, Arnim und Boden unterschrieben, am 4. Juni
von neuem expedirt und vom König vollzogen am 7. Juni abgegeben. Das
letztere geschah deswegen, weil Mylius, den der König soeben von seiner Arbeit
im Tribunal entbunden hatte (vgl. Nr. 424. S. 758), eine Commission, die der
König nicht direct befehle, nicht meinte übernehmen zu dürfen (Schreiben von
Mylius au Cocceji, d. 1 . Juni 1739),
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Wir sehr pressircn und beschleunigt wissen wollen, ein vor alle Mal re-
gulirct werden möge.

Nach den Privatakten, die uns von dem Geheimen Kricgsrath
Schweikard Weinrcich*) in K. 9. X. 1 b aufbewahrt sind, trat die Com¬
mission zunächst mit dem Kammergcricht in Verbindung und holte erst

von dessen Räthen, dann (20. April 1740) von den Advocaten Gutachten
über das sogenannte Constitntioniren ei», indem sic ans folgende Fragen
Antwort forderte:
1. wvrinnen eigentlich der Nutzen bestanden, welchen die Justiz und das

Publicum von dem sogenannte» Constitntioniren seit nun» 1725 er¬

halten?
2. Ob und was für Jnconvcnicnticn etwa dabei angemerket worden?
3. Ob cs rathsam, das Constitntioniren nach der bisherigen Observanz

beizubehalten?
4. Falls diese Verfassung vielleicht einiger Moderation bedürfe, worin

selbige eigentlich bestehen,

5. und wie sie aufs füglichste z» bewirken sein möchte?
In der ersten Conferenz vom 23. Januar 1741 wurde laut Protocoll

beschlossen, daß es bis zur Revision der Kammergerichtsordnung der
Sporteln halber ans dem allen Fuß verbleiben und die neue Spvrtel-
vrdnung bis dahin aufgehoben sein solle (Gnlachlcn deswegen an den Ge¬

heimen Etatsrath 30. Januar 1740).
In einer Sitzung der Commission am 23. April 1740 im Hause

Arnims (praes. Marschall, Arnim, Wahrt, Mylins, Lynckcr, Wcinreich) wurde
1. eine Fassung der Declaration des Bagatellcdicts proponirt: beim

Kammergericht wäre auch in geringen Sachen den Parteien srei-
znstellen, ob sie einen Advocaten brauchen wollten oder nicht. „Es
war endlich mein (--- WcinrcichS) Prvjcct nach unterschiedenen dabei
gemachten monitis approbiert",

2. wurde beschlossen, ein Rescript wegen Restitution der Procuratoren
beim Kammergericht zu verfassen,

3. die revidirte Sportelordnung vorzunehmen, diese dem Kammergericht
mitzutheilen und dessen Antwort darauf der dcreinstigen Relation an
den Staatsrath beizufügen.

4. Die inbetr. des Constitntionirens eingelaufenen Gutachten sollten
herumgehen, bis alle da sind.

5. Bezüglich der Revision der Kammergerichtsordnung sollte ein Schreiben
an Broich abgelassen werden.

i) Vgl. über ihn Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit König
Friedrichs ll. Bd. 1. S. XXVII, und Xeta Borussica VI. 1. S. 77.



Bei den Akten (f. 79—84) ist ferner eine Vorstellung Arnims,
warum es bei der alten Sportelordnung (seil. des Kammergerichts) d. a.
1709 zu lassen, d. Berlin, 11. Mai 1740, nachdem kurz vorher die Ma¬
jorität der Commission beschlossen hatte, eine anderweitige Revision oder,
mit Arnim (9. Mai) zu reden: eigentlicher zu sagen: Verkürzung der alten
Kammergerichtsgebühren vorzunehmen.

Welche Antagonie zwischen Cocceji und dieser Commission herrschte,
beweist ein Promemoria überschriebenes Aktenstück, das von Weinreichs
Hand geschrieben, aber wohl kaum von ihm verfaßt ist; zahlreiche Cor-
recturen in demselben machen zweifelhaft, ob es, wie es hier vorliegt,
Abschrift ist (f. 54/5):

Promemoria.
1.

Vermöge der dem Herrn von Cocceji ertheilten Königlichen
Instruction und des deshalb an alle Collegia ergangenen König¬
lichen Circular-Rescripts vom 1. Martii 1738 haben K. M. zwar
denselben § 1 dazu antorisiret, „daß er über die sämtliche hohe
und niedere Justiz-, Criminal- und geistliche Collegia allhier, wie
auch in Preußen und in denen Königlichen Provinzien NB. die In¬
spektion führen und nach dem § 3 sowohl hier als in denen Pro-
vinzien, NB. wann er daselbst gegenwärtig ist, in denen Justiz»
Collegiis in K. M. . . Namen Sitz nehmen und darinnen präsidiren
solle".

In der neuen Justizordnung aber vor die Neumärkische Re¬
gierung und die incorporirte Kreise vom 19. Augusti 1738 heißet
es in introitu: „welchem Wir die Aufsicht und NB. das Präsidium
über alle geistliche und weltliche Jnstiz-Collegia in allen Unseren
Landen aufgetragen".

Hierdurch wird er also als Ober-Präsident aller Justiz-
Collegiorum qualificiret.

Quaeritur, ob dieses K. M. . . Intention gemäß sei und
ohne Präjudiz anderer, ebenfalls Wirklich Geheimer Etats-Dlinistres
als Präsidenten in ihren Collegiis geschehen könne.

Sonst ist bekannt, daß anfänglich keine Wirkliche Etats-
Ministri weiter zu Präsidenten in den hiesigen Collegiis, besonders
int Tribunal und Consistorio haben bestellet werden sollen, welches
sich aber hernach geändert. Dahero die schon zuvor entworfene In-
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ftruction sich auf den veränderten Zustand der Sachen nicht wohl
mehr schicket.

2 .

Ist ihm in obgedachter Instruction 8 8 aufgetragen, „dahin
zu sehen, daß a) dem Edicto vom 9. Decembris 1737 gemäß keine
untüchtige Justizbediente angenommen, auch XE. keine andere, als
welche im Geheimen Etatsrath approbiret worden, K. M. in Vor¬
schlag gebracht werden, und daß auch b) zu dem Ende ihm, weil
er davor stehen muß, der Vortrag von dergleichen Justizbedienten
zustehen und c) die Ordres aus dem Recrutenkassen-Oireetorio,
wann sich jemand bei demselben meldet, an ihn adressiret werden
sollen".

Hierbei würde zu erwägen sein, ob das erste bishero allezeit
beobachtet worden und ob das zweite ohne Nachtheil des Recruten-
kassen-Oireetorii practicable, auch das dritte vor dasselbe con-
venable sei.

3.
Ist in obbesagter Instruction kein Wort davon zu finden, daß

er überall die Sportuleu reduciren solle, sondern K. M. . . Willens-
meiuung gehet darin allein dahin, daß die Justiz in Dero Landen
beschleuniget, unparteiisch verwaltet und ein jeder Justizbedienter zu
Beobachtung seiner Pflicht angewiesen werde.

Woher hat daun der Herr von Cocceji fid) ermächtigen
können, allenthalben die alte Sportul-Orduungcn, welche mit Zu¬
ziehung der Landschaft und nach reifer Erwägung vielerlei dabei
einschlagenden Umstände verfasset und von K. M. glorwürdigsten
Vorfahren als Laudesgesetze promulgiret, auch von K. M. Selbst
in denen, den Justizbedienten ertheilten Bestallungen vielmals be¬

kräftiget worden, zu ändern und so sehr zu ringern, daß niemand
mehr dabei bestehen kann, zumalen auch die entworfene neue
Sportul-Ordnuugen für sich allein und ohne behörige Communication
mit denen übrigen Etats-Llinistris, viel weniger mit der Landschaft,
K. M. zur . . Approbation vorzulegen. Es fehlet so weit, daß
durch diese Sportulen-Reduction die Justiz nach K. M. preis¬
würdigsten Absicht befördert werden sollte, daß vielmehr dadurch
vielen ein Nothanlaß zu allerhand verbotenen Nebenwegen gegeben
und der pruritus litigandi, wann die Processe mit so wenigen
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Kosten zu führen sind, nur desto stärker vermehret, auch besonders
denen fremden bei denen Königlichen Judiciis litigirenden Parteien
ein merklicher Vortheil geschaffet werden dürfte, hingegen die könig¬
liche Unterthanen, wann sie in anderen Landen Processe haben,
denen daselbst weit schwereren Gerichtsgebühren beständig unter¬
worfen bleiben.

4.
'

Es findet sich auch in mehr angeregter Instruction nicht, dasi

ihm aufgegeben worden, die bei dem allhiesigen Kammergericht von
ihm eingeführte Constitution de anno 1725, nach welcher fast alle
Proceßsachen mündlich vorgetragen werden müssen, auch bei denen
Landesregierungen in denen übrigen Königlichen Provinziell zn

introduciren.
Gleichwohl heißet es in der neuen von ihm vor die Ncumark

verfaßt- und pnblicirten Jnstizordnnng vom 19. Augnsti 1738 im
Eingang: „K. M. hätten ihm . . anbefohlen, diejenige Verfassung,
die er in Preußen, Pommern und der Kurmark eingeführet, auch

in der Neumark zum Stande zn bringen"; da doch bei der Neu-
märkischen Regierung eine ganz andere Verfassung als bei dem

hiesigen Kammergericht ist, welche durch das sogenannte Cvn-
stitutioniren dergestalt alteriret wird, daß die Expeditione« des

dortigen Protonotarii fast gänzlich cessiren, folglich diesem, weil er

allein von denen Expeditionsgebühren und anderen dergleichen
Emolumenten leben, auch davon einen Schreiber halten muß, der
nothdürftige Unterhalt entzogen wird, wofür und zn dessen Er¬
haltung derselbe doch 3000 Rthlr. zur Rccrnten-Uassa erleget hat.

5.
Es stehet auch dahin, lvas es mit der in obgemelter Nen-

märkischen neuen Jnstizordnnng angegebenen vorgängigen Com-
munication mit der dortigen Landschaft für Bewandniß habe, und
ob die benannte Deputirten von Ritterschaft und Städten, auch von
denen der Neumark incorporirten Kreisen, alle und jede Punkte der
neuen Verfassung ordentlich und mit genügsamer Uebcrlegnng, wie
es der Sachen Wichtigkeit erfordert, durchgegangen; imgleichen, ob
dieselbe ihr Placet schriftlich von sich gegeben, auch ob sie nicht
verschiedene Monita gemachet haben, welche dennoch gar nicht,
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außer demjenigen in § 52, attendiret worden; ob im Geheimen
Etatsrath allen und jeden daselbst erscheinenden Ministris die
nöthige Zeit zur reifen Einsicht und Erwägung, mithin ihre Meinung
schriftlich darüber zu eröffnen, gelassen worden, da zu dergleichen
wichtigen neuen Jnstizordnungen und Verfassungen nicht ein bloßer
mündlicher generaler Vortrag und gleicher ans dem Stegreif er¬

folgter Assensus genug, sondern eine wohlbcdächtliche Reflexion
und Conferirnng der neuen Ordnung gegen die alte und des Landes
Verfassung und Privilegs privatim vvnnöthen ist, wo solche
anders Bestand haben und nicht hernach verschiedenen Declarationen
unterworfen sein sollen, durch welche die Gesetze nnnöthiger Weise
gchänfet werden und deren Beobachtung wegen der Menge so viel
schwerer gemachet wird.

6 .

Am allermeisten aber scheinet bedenklich zu sein, was dein
Herrn von Cocceji in seiner Instruction 8 10 nachgelassen ist, „daß
er befugt sein solle, an alle Justiz-Collegia in K. M. höchstem

Namen, NR unter seiner bloßen Unterschrift, zu schreiben und NR
denenselbcn Ordres zu ertheilen, und daß die Collegia demjenigen,
was ihnen solchergestalt in K. M. höchstem Namen anbefohlen
wird, sofort ein Genügen thun und die Antwort an gedachten

p. von Cocceji, XU. als Herrschaft-Sachen, adressiren sollen".

Dergleichen Macht und Autorität wird schwerlich jemals ein
Premier-Ministre von seinem Könige, wann er gleich sonst noch so

viel vermocht, gehabt oder sich angemaßet haben. Die Regiernngs-
Collegia in denen Provinziell repräsentiren den Landesherrn und
lassen auch in dessen höchstem Namen Befehle an die Unterthanen
ans, und gleichwohl sollen sic von dem mitu eines einigen Ministri
depcndiren.

Hierdurch wird dem Könige gleichsam ein Mitregent an die
Seite gesetzet, indem die Collegia ans seine Ordres, die unter
seiner, des Herrn von Cocceji, alleinigen Unterschrift an sic ergehen,
schlechterdings pariren sollen.

Was für ein großer Mißbrauch kann nicht hierunter vor¬
gehen? wozu eine nngemessene Ambition und die Begierde zum
Dvminat gar leicht Gelegenheit genug an die Hand geben kann.
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Und weil auch die Antworten und Berichte derer Regierungen
und anderer Collegiorum an den Herrn von Cocceji in solchen
Fällen, wann es schon Privat-Parteisachcn betrifft, unter dem
Namen der Herrschaft-Sachen laufen und also portofrei passiren
sollen, so würde auch das Königliche Post-Interesse darunter leiden.

454. Bericht der zur Untersuchung des preußischen Hustizwcsens
verordneten Commission.

Königsberg, \2. Imin 1759.
Attsf., gez. Schlichen, Kunheim, Panli, Iorck, fester. — li. ü. X. 1 vl. 11».

Mängel des Justizwesens in Preußen.
Nachdem auf den von E. K. M. höchsten Person unterm

4. Martii 1738 an Dero hiesige Regierung ergangenen . . Befehl,')
daß wir, die Wirklich Geheimte Etntsräthe Kanzler Graf von
Schlieben und von Kunheim nebst dem nachhero mit Tode ab¬

gegangenen Wirklich Geheimten @tat§=i\Iinisti-e Freiherrn von
Bülow nach Maßgebung der deshalb an E. K. M. Teutsche Pro¬
vinziell ergangenen Verordnung") alle Ober- und Unter-Justiz-
Collegia in diesem Königreich Preußen untersuchen, was dabei zu
verändern und zu verbessern nöthig, sofort angeben, alle Mißbräuche
abstellen und hiernächst davon berichten sollten, E. K. M. ferner
durch ein Generalausschreiben allen Aemtern und Collegiis auf¬
zugeben geruhet haben, sowohl die bishero etwa eingeschlichene
Mißbräuche und Mängel als auch, was sie zu derselben Abstellung
und überhaupt zur Verbesserung der Justiz an die Hand zu geben
wüßten, sonder Zeitverlust pflichtschuldigst anzuzeigen, die von
selbigen nach und nach eingelaufene Berichte aber insgesamt der zu

Untersuchung des Justizwesens angeordneten Commission (welcher
E. K. M. nachhero per rescriptiim vom 51 .-.Tunis 1738 beiufiir
jetzo bei Dero Hoflager placirten damaligen Tribnnalsrath und
Kävoeatum twei Wahrt nebst dem ohnlängst verstorbenen Tribunals-
rath Bürgermeister Gruben und zu Führung des Protokolls den
Commercien- und Commissions-Zoeretarinm Fester mitzugeben und,

>) Vgl. dazu Nr. 209. S. 309. Anm. 3.

-) Vom 26. Februar 1738. — Vgl. Nr. 237. S. 408 st.
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nachdem p. Grube mit Tode abgegangen, p. Wahrt aber nach Hofe
berufen worden, an des ersteren Stelle mich, den Tribunalsrath
Pauli, mecl. rescripto vom 12. Martii 1739, und in des letzteren
Platz mich, den Kirchen- und Consistorialrath Jorck, per rescriptum
vom 15. Maji jüngsthin derselben beizufügen . . gut gefunden) zu-
gefertiget, bei derselben auch gehörig durchgegangen, in pleno vor¬
getragen und das benöthigte daraus ad protocollum genommen,
auch, wie vor der Hand ein- und anderer von denen angezeigten
Mängeln ohnmaßgeblich redressiret werden könnte, dabei notiret
worden, so werden E. K. M. nuumehro aus bemeldtem Protocoll,
welches wir im Anschluß . . überreichen, Sich mit mehrerm . . für¬
tragen zu lassen geruhen, was einestheils bei dem Justizwesen hin
und wieder zu verbessern angegeben, anderentheils aber für Be¬
schwerden und Hindernissen angezeiget worden, welche aus dem

Wege zu räumen nöthig, wenn anders die Justiz gemäß E. K. M.
. . Intention allenthalben im ganzen Lande in gehöriger Ordnung
administriret werden solle. Wie nun, was die Verbesserung an¬

langet, verschiedenes in bemeldtem Protocoll und besonders in
denen vom hiesigen Tribunal, Hofhalsgericht und Stadtgerichte
angezeigten Monitis enthalten, was mit gutem Nutzen eingeführet
werden könnte, so bestehen dagegen die den jetzigen Lauf der Justiz
hindernde Mängel hauptsächlich darinnen, daß

1. fast durchgehends im ganzen Lande über die schlechte Ad-
ministrirnng der Justiz bei denen Beamten und Generalpächtern ge-
klaget wird, indem die mehresten derselben die Rechte selbst nicht
verstehen, indessen entweder gar keine oder nicht tüchtige Actuarios
halten, welches doch geschehen könnte, wenn sie das im General-
pachtsanschlage darauf ausgesetzte Quantum zu solchem Behuf ver¬

wenden möchten, so sie aber zu ersparen suchen, dabei allerhand
Illegalitäten begehen, die vorkommende Parte in denen Sportulen
übersetzen und öfters unter dem Prätext, daß sie auf die Con¬
servation derer unter ihnen stehenden Banren zu sehen verbunden
wären, denenjenigen, die wider solche was zu klagen oder von ihnen
zu fordern haben, mehrentheils keine gehörige Rechtspflege an-
gedeihcn lassen, dem prägravirten Theil daneben die Appellation
schwer machen und wohl gar zu hintertreiben suchen, überdem auch

die Protocoll- und Jngrossationsbücher, von welchen letzteren doch
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der allgemeine Credit des Landes mit dependiret, in schlechter
Ordnung halten, in criminalibus zu weit gehen und denen Haupt¬
ämtern vorgreifen, denenselben dagegen in Apprehendirung der De¬
linquenten und derselben Bewahrung, auch sonst bei vorfallenden
Executionen, da sie ihrer Hülfe vonnöthen haben, nicht, wie sie

sollen, gehörig assistiren, sondern öfters vielmehr behinderlich sind,
zu geschweigen, daß auch wider die Beamte und Generalpächtere
selbst die ergangene v68 judicatae und mandata poenalia nicht zur
Execution gebracht werden können und sie öfters von denen Krieges¬
und Domänenkammern darwider geschützet werden. Wie dann

2. auch wider die Kammern Beschwerde geführct wird, daß
daselbst viele Justizsachen, die dahin nicht gehören, auch allda nicht
so wie bei denen Judiciis erörtert werden können, entschieden, in
Gewerks- und Bausachen die fatalia appellandi nicht gehörig ob-
servirct und die bei denen Magistraten darinnen ergangenen Urtheile,
wenn sie gleich bereits rechtskräftig geworden, auch wohl ohne vor-
gäugige Jntroducirung der Akten auf bloßes einseitiges Vorstellen
reformiret werden, wie solches zum Theil das Litthausche Hvfgericht
und der Königsbergsche Aiagistrat in ihren Berichten angeführet
haben. Hierzu kommt denn

3., daß auch die Commissarii loci in denen kleinen Städten
denen Magisträten daselbst im Justizwescn, wovon sie sich doch gar
nicht zu meliren hätten, da ihnen nur die Aufsicht über die
Kämmereien und Polizei anvertrauet ist, viele Hindernissen in den
Weg legen und öfters die wider einen und anderen Bürger fest¬

gesetzte Executiones ergangener Urtheile zu sistiren und rückgängig
zu machen sich unterstehen, auch bei Besetzung derer in denen Ma-
gistrats-OolIenäw vorfallenden Vacanzien, welche sie sich fortmehro
ganz allein arrogiren, nicht sowohl auf tüchtige und zur Rechts-
pstege geschickte Subjecta, als vielmehr auf derselben Vermögen
Reflexion machen und die bemittelten denen anderen vorziehen.
Äornächst .

4. sehr öiele Confusiones und Unordnungen daher entstehen,
daß die Jurisdietion über die Eurollirte bis dato noch nicht völlig
reguliret ist, die deshalb von E. K. M. bereits . . gegebene Für-
schriften und ergangene Verordnungen aber von Militär Seiten
nicht beobachtet werden wollen; worüber besonders sowohl der
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hiesige Magistrat als die übrige in denen Landstädten sich gar sehr
beschweren. Auch ist es

5. annoch eine derer fürnehmsten und besonders in denen
Hauptämtern und kleinen Städten sich äußernden Hindernissen, daß
in denen mehresten Aemtern die Amtshauptleute nicht selbst gegen¬

wärtig sind und in vielen die derselben Stelle vertretende Verwesere,
obgleich das denenselben zugeordnete Gehalt sehr geringe ist, dennoch
auch solches nicht einmal von ihnen erhalten, sondern schlechterdings
umsonst arbeiten und nichts als einige wenige Sportulen, wovon
doch die zum Lebensunterhalt erforderte Kosten bei weitem nicht
bestritten werden können, zur Belohnung haben, die vorhin ihnen
und denen adelichen Gerichtsschreibern in denen Amtshänsern an¬
gewiesene Wohnungen und zu denen Registraturen aptirte Behältnisse
aber vorjetzo an denen mehresten Orten von denen Beamten und
Generalpüchtern eingenommen und jene gänzlich daraus delvgiret
sind; wobei dann insonderheit die adelichen Gerichtsschreibere, daß
ihnen die sonst gehabte freie Wohnung, so sie sich jetzo selbst
schaffen müßten, mit nichts vergütet, auch ihr Gehalt, welches bei
denen mehresten Aemtern nur 60 bis höchstens 80 Thlr. jährlich
ist, nicht gebessert werde, ihnen indessen durch die bei dem Kirchen-,
Schulen-, Mühlen-, Pupillenwesen und sonst gemachte neue Ein¬
richtungen weit mehr Arbeit, als sie vorhin gehabt, zur Last falle,
so daß sie dieselbe alleine zu bestreiten nicht vermögend, bei denen
geringen Einkünften aber weder einen tüchtigen Burschen, viel
weniger einen Schreiber zu halten im Stande, die Registraturen
auch wegen Mangel der dazu benöthigten Behältnisse nicht in ge¬

höriger Ordnung halten könnten, sondern sie in ihren Privat-
hänsern, woselbst sie noch dazu der Feuersgefahr exponiret wären,
in verschlossenen Kasten asserviren müßten, höchst gegründete Be¬
schwerde führen.

Und in denen mehresten kleinen Städten ist es mit denen
Magistrats-Personen und denen Stadtschreibern ebenso bestellet, daß
sie von denen mit ihrer Bedienung verknüpften Einkünften ohn-
möglich snbsistiren können und daher» auch von denen ihnen ob¬

liegenden Pflichten theils wegen Mangel benöthigter Geschicklichkeit,
für welche sie sonsten auch besser belohnet zu fein verlangen würden,
theils wegen fehlender Subsistenz, welche sie dahero hauptsächlich

Ada liorusslca. Behördenorganisation V. 2 . 51
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aus der entweder dabei habenden Profession und Nahrung oder
anderem Gewerbe suchen müssen und solches mehr als ihr Amt ab¬

warten, sich nicht mit gehöriger Application acguittiren. Sodann
aber ist

6. in criminalibus verschiedenes erinnert, auch besonders
wegen Einsendung der Criminalakten nach Hofe von denen mehreste»
Landeseinsassen Beschwerde geführet und dabei . . vorgestellet
worden, daß, wenn solche in levioribus cansis gar cessiren und
höchstens nur all delicta capitalia restringiret werden möchte, nicht
nur bei Verpflegung der Gefangenen ein vieles ersparet, sondern
auch die auf langes Sitzen im Gefängniß öfters erfolgte Echappirnng
derselben verhütet und überhaupt die Endschaft der Criminalproccsse
»ach E. K. M. . . Intention mehr beschleuniget werden könnte.

Wie nun diese vorangeführte Umstände wol die Hanptquellen
sein, ans welchen die mehreste bei dem Justizwesen abzustellende
Mängel entspringen, deren Remedirung jedoch, insoweit es sich thun
läßt, um so viel mehr erfordert wird, als sonsten E. K. M. aller¬
gerechteste Intention, die Justiz überall in guter Ordnung zn haben,
niemalen zureichend erfüllet, noch der Endzweck derer deshalb er¬

gehenden höchsten Befehle wird erreichet werden können, so haben
auch E. K. M. wir solche hiemit vorläufig . . anzeigen sollen, und
werden wir zwar von der vorzunehmenden Visitation derer hiesigen
3uftij*Collegiorum auch mit nächstem den Anfang machen und
sodann davon E. K. M. ferneren . . Bericht abstatten, bei denen
Aemtern und Landstädten aber halten wir ohnmaßgeblich dafür,
daß daselbst nicht viel mehr, als was bereits in denen deshalb
eingangs erwähnter Maßen eingelaufenen Berichten enthalten und
aus denenselben extractsweise all protoeollum genommen worden,
auszumitteln, die Hauptnrsachen aber von denen etwa befundenen
mehreren Mängeln schon in denen vorangezeigten Hindernissen ge¬

gründet sein würden.
Wobei schließlich E. K. M. wir . . ersuchen müssen, es nicht

in Ungnaden zu bemerken, das es mit Einsendung dieses unseres
. . Berichts so lange angestanden, da uns solches ehe zu bewerk¬
stelligen fast nicht möglich gewesen, zumalen es anfänglich eine ge¬

raume Zeit gewähret, bis sowohl von denen Collegiis als ans
denen Aemtern, in welchen letzteren zugleich vvrgüngig die Ein-
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gesessene von Adel convocirel und, was sie etwa zu klagen oder zu
Verbesserung der Justiz beizubringen hätten, vernommen worden,
die erforderte Berichte alle eingegangen, sodann aber uns außer
der ohnedem habenden ordinären Arbeit bald eine bald die andere
Hinderniß von Krankheiten und sonst in den Weg gekommen und
einige Verzögerung veranlasset, von denen vorhin angeordneten
Conimissariis auch bald im Anfange der Wirklich Geheimte Etats-
Mimstre Freiherr von Bülvw und zuletzt der Tribunalsrath
Bürgermeister Grube mit Tode abgegangen, der Tribunalsrath und
Advocatus fisci Wahrt aber nach E. K. M. Hoslager berufen
worden und, bis diese Stellen wieder besetzet, kein völliger Schluß
gefasset werden können; welches alles E. K. M. als hinlänglich
genug zu unserer Entschuldigung . . anzusehen geruhen werden.

455. Erlas; an die Aurinärkische Uammer.
Berlin, s8. )uni f-osi.

Conc., siez. Happe. («en-Dir. Kurmark. Tit. VI. Nr. i.

Nachlässigkeit der Kurmärkischen Kammer.') Neue Aniveisiingen
für dieselbe.

Es befremdet lins nicht wenig, daß Ihr die schon verschiedent¬

lich'^) und noch letzt unterm 8. Jaimarii a. c. von Euch geforderte
neue Repartition derer Departements unter die Räthe Eures
Collegii noch nicht eingesandt; und befehlen Wir Euch demnach

hiermit nochmals alles Ernstes, solches ans das schleunigste zu be¬

werkstellige», auch, bei unangenehmer Verordnung, künftighin Unsern
Ordres besser nachzuleben.

Bei vorermeldetcr Repartition habt Ihr zugleich vorzuschlagen,
welche Räthe als Re- und Correferenten zusammenznsetzen; maßen
Wir es hinfüro also gehalten wissen wollen, damit sowohl die vor¬
zutragende Sache und dazu nöthige Acta von mehr als einem

>) Vgl. auch Nr. 489.
2
) 8 . Juli 1798 und 8 . Jauuar 1739 ttSoiic., Auf Specialbefehl gez.

Happe). — Die neue Repartition hatte entworfen werden sollen „wegen der ver¬
schiedenen zeithero bei Eurem ('»Ile.gio mit denen Departementsräthen vorgefallenen
Veränderungen".

51
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Membro eingesehen werden, als bei vorkommender Abwesenheit des
ein oder andern die Affären nicht liegen, sondern en train
bleiben?)

Damit auch die zu fassende Resolutiones desto besser zur
Deliberation gebracht werden, so wollen Wir, daß wenigstens vier
Tage die Woche die Räthe nach ihren Departements an gewisse
dazu zn determinirende Tage alle und jede Sachen in pleno vor¬
tragen sollen.

Die Decreta sowohl als Concepte müssen vom Re- und Cor-
referenten gezeichnet werden.

Ferner soll das Collegium in denen Sommermonaten sich um
8 Uhr versammle», und habt Ihr, Unser Präsident von Osten und
Director von Münchow, mit äußerster Aufmerksamkeit dahin zn
sehen, daß bei denen Membris keine Netardaten, gleich bishero viel¬
fältig geschehen, mehr aufschwellen, Euch zn dem Ende monatlich eine
Specification derer zugeschriebenen expedirten und nncxpedirten
Sachen geben zn lassen und, wann ein- oder anderer mit seiner
Arbeit zurückbleiben sollte, solches Unserem General-Oiraetorio, bei
schwerer Verantwortung, sogleich anzuzeigen, allermaßen Wir Uns
an Euch halten werden, wann Ihr nicht mit allem Nachdruck die
Lleinbra zn schleuniger Abthnnng der Sachen antreiben werdet, als
wozu Euch hinlängliche Autorität verliehen worden.

Am 27. September 1739 mußte ein neues Excitatorium in derselben
Sache an die Kammer abgelassen werden, in deni die große Nachlässigkeit
ihr aufs schärfste verwiesen wurde (Conc., Auf Specialbefehl gez. Happe).

Ob diese Ordre Erfolg hatte, ist nicht ersichtlich.

Erst im Mai 1742 erging ein neuer Befehl an die Kammer, eine
Repartition einzusenden. Im Juli geschah das, aber dabei waren keine
Correferenten bestellt. Diese wurden dann schließlich in der Repartition
angemerkt, die im December 1742 entworfen, aber erst unterm 16. Mai
1743 expedirt wurde?)

') Das war schon 1733, wie es scheint, vergeblich befohlen worden. — Vgl.
Bd. V. 1. Nr. 291. S. 282 und 284.

2
) Vgl. Bd. VI. 2. Nr. 333. S. 590-600.



Anweis. s. d. Kurm. Kammer. Diäten der Minister und Fin. -Räthe. 80k»

456. Labinetsordre an das General-Direktorium.
Potsdam, Ist. Juni l?5st.

Ausf. — Gen.-Tir. Kurmark. Tit. IN. ')t'r. 4 .

Diäten der Minister und Geheimen Finanzräthe.
Da S. K. M. rc. nicht beiwohnet, durch was Verordnung

Dero Geheimen Finanzräthen, wann selbige auf Commission reisen,
täglich 3 Nthlr. Diäten ausgemachet morden, so haben Höchstdieselbe
die hiebei zurückkommende Assignalion *) an den p. Albrecht zu
vollenziehen Bedenken getragen, wollen auch, daß es wegen der¬

gleichen Diäten hinfüro dergestalt gehalten werden soll, nämlich:
einem dirigirendcn Minister sollen, wenn er ans Commission reiset,
täglich 4 Thaler an Diäten vergütet werden; ein Geheimer Finanz¬
rath soll täglich an Diäten 2 Thaler, ein Krieges- und Tomünen-
rath aber täglich 1 Thaler haben. Wornach Dero Gencral-
Direetoinnm sich . . zu achten hat.

Das General-Directorium berichtete darauf, Berlin, 27. August
(Ausf., gcz. Göruc, Viereck, Happe, Boden),

„daß E. K. M. bereits in anno 1720 Höchstselbsten deter-
miniret, daß der Minister an Diäten täglich 5 Thaler haben solle.
Denen Geheimten Finanzräthen haben E. K. Ai. ebenmäßig ans
geschehene Anfrage vom 3. Octobris 1726 3 Thaler an Diäten
aceordiret, auch von der Zeit an allemal so viel zahlen lassen.

Ob wir uns nun zwar . . gefallen lassen, was E. K. M.
hierunter zu ändern belieben, so werden E. K. M. uns doch zu
Gnaden halten, Deroselben in tiefster Submission vorzustellen, daß
es sowohl denen dirigirendcn Ministris als Geheimten Finanz¬
räthen schwer fallen würde, die ihnen committirte, zum Theil weite
Reisen mit weniger» Diäten zu verrichten, indem sie doppelte
Wirthschaft führen, eigene Wagen und Bediente halten, in Wirths¬
häusern logiren und verschiedene Depensen, die nicht wohl zu
evitiren, thun müssen"?)

Der König schrieb an den Rand der Eingabe:

„Minister] 3 th. finanz Rete 3 th. F W".

] ) Nach der dem Geheimen Finanzrath Reinhard für eine viertägige Reise
12 Thlr. bezahlt werden sollten.

2
) Die Eingabe kam am 31. August aus dem Cabinet zurück.
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Nach einer Notiz des Geheimen Finanzraths Zeutsch beschloß man
im Gencral-Directorinm am 3. September, künftighin wie bisher für einen
Minister 5 Rthlr., für einen Geheimen Finanzrath 3 Rthlr. Diäten assig-

nircn zu lassen.

Wie aus anderen Akten (Tit. III. Nr. 6) hervorgeht, war die Praxis
nicht immer dieselbe. Sv wurden unter dem 4. September 1739 für
den Geheimen Finanzrath Reinhard an Diäten für zusammen 12 Tage
36 Thlr. assigniert (Conc., gez. Boden), für den Geheimen Finanzrath
von Schmidt jedoch unter dem 18. November 1739 an Diäten für 17 Tage
nur 34 Thlr. (Conc., gez. Happe).

4;57. Eabinetsordre an den Etatsminister von podcwils.
Potsdam, 2-t. Juni 1739.

Abschrift von Schumachers Hand. — li. stsi. 4. E. 3.

Bestellung des Etatsministers und Präsidenten von Rochow zum
ersten Prinzipalkvmmissar bei der secrete» Commission, die zur
künftigen Possessionsergreifung des Herzogtums Berg angeordnet

war.
Da Ich nöthig gefunden, dein Präsidenten von Rochow von

der itzigen Situation der Jülich- und Bergischen Successivnssache
und wie fers darinnen mit dem General-DIazor von Dossow alles zu
concertiren hat, mündliche Information zu geben, so sollet Ihr
solches dem Generalfeldinarschall von Borcke zu Vermeidniig der

Ombrage, so er darüber fassen möchte, gänzlich cachiren, indessen

aber eine hinlängliche Jnstrnction für den von Rochow, wie er sich

überall und bei der künftigen Possessionsergreifung von dem Mir
destinirten Theil von Berg zu verhalten habe, aufsehen und ein¬

senden.

In einem Jmmediatbericht vom 25. Juni 1739 erinnerte Podewils
den König daran, daß nach dem Abgang des Etalsministcrs und Prä¬
sidenten von Borcke als ersten Prinzipalkvmmissars der Generalmajor von
Dossow zum ersten und der Kanzler von Raesfeld*) zum zweiten Principal-
commissar bei der zur künftigen Possessionsergreifung des Herzogtums
Berg angeordneten secreten Commifsion bestellt worden sei. Er fragte

') Als dieser nach dem Haag gesandt wurde, erhielt er den Auftrag, den
Geheimen Kriegs- und Domänenrath von Aussen als zweite» Commissar zu suh-
stiluiren.
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dabei an, ob Rochow an die Stelle Bvrckcs treten solle, Dossow also zweiter
und Aussen dritter Coniinissar sein solle.

In der Cabinetsvrdre, ä. Potsdam, 27. Juni 1739, wurde diese

Anfrage bejaht. Rochow solle also ans den Fuß wie früher von Bvrcke
bestellt werden und demgemäß seine Instruction und Vollmacht erhallen.
Podcwils wurde zugleich nochmals eingeschärft, dafür zu sorgen, daß der
Generalfcldmarschall von Borck nicht das geringste davon erfahre?)

438. Resolution für den Ltatsministcr von Cocceji.

j?otsdain, 27. Piuni \73y.
'.'[lief. — K. so. 9fr. 18« a. I.

Weitere Untersuchung des Justizwesens soll ausgesetzt werden.
TranslocationdesStargarderSchöppenstuhls. Treslow. Driesberg.

S. K. M. rc. ertheilen Dero Wirklich Geheimen Etatsminister
von Cocceji auf die von ihm eingesandte hierbei znriickkvmmende

Anfragen") hierdurch zur . . Resolution, daß die Bereisung derer
Provinziell, in welchen er das Jnstizwesen noch nicht »ntersnchet,
so lange anstehen soll, bis die angeordnete Commission wegen der
von ihm gemachten Einrichtungen ihren Bericht erstattet haben wird.

Daß der Schvppenstnhl zn Stargard gleich dem Hofgerichte
von dar nach Stettin verleget werdet) apprvbiren S. K. M-, und
hat der p. von Cocceji deshalb das gehörige überall zu besorgend)
Der junge Edelmaiiii von Treskow, welcher sich bei ihm gemeldet,
soll weiter nichts als Auscultator im Kammergerichte zu Berlin

h Vgl. zur Sache auch Politische Correspondcfiz Friedrichs des Große»
Bd. l (Berlin 1879). Nr. 5. S. 5.

2
) Voui 16. und vom 25. Juni 1739 (Ausf.).

3
) Wie die Regierung und der Schöppenstuhl selbst gewünscht hatten. —

Vgl. Nr. 433. S. 766. In Coccejis Bericht darüber heißt es: Die Hauptursach
ist wohl diese, weil die beste Ndvocaten des Hofgerichts zugleich in dem Schöppen¬
stuhl sitzen, und daher, wann der Schöppenstuhl in Stargardt bleibet, entweder
das Hofgericht die beste Advocaten oder der Schöppenstuhl die beste Assessores
verlieren würde.

*) Erlasse vom 25. (!) Juni 1739 (Conc., ml nmnd. gez. Cocceji). Der
Erlaß an die Pommersche Regierung (Ausf., Auf Specialbefehl gez. Happe, Broich,
Arnim) trägt das Datum 26. Juni 1739 (St.-A. Stettin. Herzgl. Stett. Archiv.
P. I. Tit. 80. Nr. 722).
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werden, bis er sich durch Zuhören habilitiret haben wird.H An¬
langend endlich den p. von Driesberg in Cleve, so wollen S. K. M.,
daß er daselbst dasjenige, was S. K. M. ihm gegeben und was
ihm nach seiiuM Patent zukommet, ohne weiter Raisonniren
haben soll.

'
. . -

'459. Immediatbericht des Departements der auswärtigen Affären.

Berlin, 29 . Juni \7oy.
Ausf., gcz. Borckc, Podewils, T^ulemeier?) — It. 1). L. t.

Frage der Bestellung von Legationssecretären?) |

E. K. M. werden . . erlauben, daß Deroselben Wir, Unsern
theuren Pflichten halber, hiedurch . . anheim geben dürfen, ob
nicht Dero . . Interesse convenable und fast nöthig Z sein möchte,
an den vornehmsten Höfen von Europa, woselbst E. K. M.
Llini8tro8 haben, nachts dem Exempel anderer Pnissancen, welche
solches bishero mit großem Nntzcn-vor ihr Interesse gethan, junge
geschickte und ffagonirte Leute zu Legativussecrctarieu zu bestellen,
welche sich daselbst zu E.- K. M. Dienst formiren, diejenige Höfe/)
wo sie sich aufhalten, kennen lernen und unter der Direction des¬

jenigen Ministri, wobei sie sich befinden, in denen von E. K. Al.
daselbst habenden Affären und Angelegenheiten dergestalt gualificirt
machen können, daß sie von höchst Deroselben bei Abgang des Ge¬
sandten mit der Zeit selbst mit Nutzen in solchem Gesandtschafts-
Posten emploiret, absonderlichZ aber in dem Fall, da etwa ei»
Minister von E. K. M. in der Fremde unvermutet mit Tode ab¬

gehen sollte, desselben Briefschaften versiegeln und dadurch verhüten
können, daß die darunter befindliche 8ecreta nicht in fremde Hände,
woraus allerhand übcle Suiten entstehen dürften, gerate» mögen.
Der Nutzen, welchen die Bestellung solcher Legativnssecretarien

') Demgemäß Erlaß an das Kammergericht, Berlin, 3. Juli 1739 (Conc.,
gez. Coeceji. — R. 9. J. 7).

*) Das Concept, gez. von denselben, ist von Podewils revidirt.
3
) Vgl. dazu Koser, Forschungen zur Brandenbnrgisch-Preußischcn Geschichte

Bd. II. S. 185.
9 Zusätze von Podewils.
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haben wird, kann die darauf etwa zu verwendende Kosten um ein
großes überwiegen.

Der König bemerkte am Rande der Eingabe:
„Wo soll die kosten herkommen und wieviel sol man zahlen

FW."
Daraufhin verwies das Departement in einem Jmmediatbericht vom

3. Juli 1739 (A»sf., gez. Borcke,-Podcwils, Thulemeier) ans die Legations-
kasse, aus der die erforderten Kosten bestritten werden könnten, und stellte'
vor, daß, wenn der König eigene Legalionssecretäre zu Paris, in dem Haag,
am Kaiserlichen Hofe, in London, in Schweden, zu Petersburg und zu

Warschau bestellen und einem jeden derselben 4—500 Rthlr. jährlich
reichen ließe,

„sie damit auszukommen suchen müssen, und würde man sich

zu bemühen haben, solche junge Leute auszufinden, die sich selbst

etwas helfen könnten oder von ihren Eltern einigen Zuschnb hätten".
Der König verfügte darauf:
„mach sie die Disposition] in Wien so wie in Lon[don] so

wie und so weitter F." *)
Das Departement fertigte daraufhin eine Liste") an, wieviel die

einzelnen Legationssecretäre erhalten müßten. Für den Legationssecrelär
zu Paris schlug es 500 Rthlr. vor, „weil es daselbst sehr teuer ist", für
den in London „ans gleicher Ursach" 500 Rthlr. Der Legationssecretär
im Haag „müßte suchen auszukommen jährlich mit 400 Rthlr.", der in
Schweden „könnte sich behelfen jährlich mit 300 Rthlr.", der zu Peters¬
burg „könnte auch wohl, weil er den freien Tisch bei dem iKinistro hat,
fertig werden jährlich mit 300 Rthlr.", der zu Wien „würde aus eben
derselben Ursach auskommen können jährlich mit 300 Rthlr.", der zu

Warschau aber „würde wohl mit nicht wenigerem auskommen als jährlich
mit 500 Rthlr., indem der Resident Hoffmann so schwache Appointements
hat, daß er dem Legations-Leoretario den freien Tisch nicht geben kann".

Der König reducirte die Gehälter sehr bedeutend. Er verfügte am
Rande, daß die Legationssecretäre zu Paris, zu London, im Haag und
zu Petersburg je 200 Rthlr. jährlich, die in Schtvcden und zu Wien je
150 und der zu Warschau 100 Rthlr. erhalten sollte.

„Summa 1200 jerl. saus der] Lega[tions]kassa
FW."

*) Das W fehlt.
2
) Dem Könige am 6 . Juli 1739 zugesandt. — Ausf., gez. Borcke, Pode«

wils, Thulemeier.
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Alm 11 . Juli 1739 wurde den Gesandten von Mardefeld in Peters¬
burg, von Finckenstein in Schweden, von Borcke in Wien und dein Re¬
sidenten Hoffmann in Warschau befohlen, zu berichten, wie sie mit dem
bisherigen Secretür zufrieden seien. Eventuell solle derselbe zu einem
Lcgationssecretär bestellt und niit dem bestimmten Gehalt ausgestattet
werden. Obwohl diese Berichte sehr bald einliefen und das Departement
der auswärtigen Affären mehrfach in Immediateingaben bei dem König
aufragte, ob es die Bestallungen für die Legationssecretäre ausfertigen
solle, wurde die Veränderung unter Friedrich Wilhelm nicht mehr durch¬

geführt. Erst unter seinem Nachfolger wurden Legationssecretärc bestellt?)

^60. Erlaß an die Elevische strammer.

Berlin, 30. Imin \loty.
(Sone., Auf Specialbefeyl g?z. Boden. — Gen.-Dir. (Sleüe. Tit. LXXXV. Seet. I. Nr. 2 .

Wegen einiger Mißbräuche bei dem Clevischen Pachtwesen.

Obgleich besage Eures Berichts vom 15. dieses Monats bei

Euch über die Hauptpächter und Receptores, daß sie die Unter-
pächter und Contribuenten mit inseitiger Berkaufuug des Getreides,
Viehes rc. bedrücken, keine Klagen eingelaufen, so müsset Ihr doch
die deshalb auf Unsere Verordnung vom 3. dieses veranlassete

Untersuchung^) fortsetzen und auf alle Weise beschleunigen lassen,

und, wann selbige vollendet ist, Uns von der wahren Beschaffenheit
sofort berichten.

f) Vgl. Hofer a. n. O.
-) Die Verordnung vom 3. Jnni 1739 war durch eine Cabinetsordre

(ct. Berlin, 1. Juni 1739) an Rochvw veranlaßt worden. In dieser hatte es ge¬

heißen: „Ich komme in sichere Erfahrung, wie daß an dem Kornmangel, welcher
sich jetzo bei dem Landmann im Clevischen äußert, einige Hauptpächter und Re-
ceptoies daselbst sehr viel schuld seind, da solche, wenn der Bauer in Contribnlion
oder Geldpächten schuldig bleibet, diesem sogleich das Korn ans dem Lande, che

es der Bauer noch einmal geerntet hat, verkaufen oder aber auch ihm sein Vieh
und Pferde, ja Acker- und Hausgeräte wegnehmen und an den meistbietenden
durch einen Ausrus losschlagen; nächst diesen der Bauer, Wan» er noch etwas
Korn hat, dem Hauvtpächter solches hinbringen muß, welcher es sodann bei teuren
Kornpreise», nicht wie er contrahiret hat, zum Magazine liefert, sondern solches
zu seinem considerablen Profit in die nahe angrenzende Lande, wo kleiner Maß
ist, verkaufet. Wann nun dergleichen Proceduren der alten Preußischen Wirth¬
schaft sehr gleich ist, so habe ich bereits dem dirigirenden Etatsminister von
Boden aufgegeben, daß er mit Euch die Sache gründlich examiniren . . soll" rc.
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Indessen ist gegen einen Pächter und Contribuenten mit Ver-
kaufung ihres Vermögens anders nicht als in dem äußersten Noth-
fall und wann ihnen sonst zu helfen gar kein Mittel mehr ver¬

handelt, zu verfahren.
Was ferner die in dem anfangs erwähnten Bericht enthaltene

Punkte betrifft, verlangen Wir
ad 1. umständlich zu wissen, wodurch dann eigentlich die

meiste Pächter in solche Armuth, wie Ihr anführet, gerathen, daß
sie bei entstehendem Mißwachs oder ander»! Unglücksfall ihre Gaben
nicht abführen können, da ihnen doch alle Jahr ein gewisses wegen
der Unglücksfälle remittiret wird.

ad 2. Sein die Zahlungstermine so gesetzt, daß, wann die
Hanptpüchter denen Unterpächtern eben dergleichen verstatten, beide

wohl dabei bestehen und zurechtkommen können; und da jene sich

solck)e Termine in denen Contracten haben gefallen lassen, ja ihnen

nock) wohl einige Wochen nach jedem Termine Zeit gegeben wird, so

vermögen Wir davon ohne zu besorgende große Unrichtigkeit nicht
abzngehen.

ad 3. Können Wir Uns nicht einbilden, daß der dermalige
Zustand des Landes so gar sck)lccht feie, wie Ihr ihn beschreibet;
und müsset Ihr denen vorkommenden Klagten nicht gleich völligen
Glauben beimessen und ohne vorhergegangene gründliche Unter¬
suchung nicht gleich das geschehene Anbringen vor wahr ausgeben,
sondern Ihr müsset End) vielmehr äußerst bemühen, ans den wahren
Grund der Sache zu kommen, damit Ihr jederzeit mit Fundament
berichten könnet und Euch nicht selbst dabei exponiret, wenn durch
andere dieserhalb genaue Erkundigung eingezogen und die Sache
anders, als berichtet worden, befunden wird.

ad 4. Wird erst bei der obhandenen Untersuchung sich zeigen,
ob die Hanptpächtere angegebener Maßen derer Untcrpächter Korn
außer Landes verkaufen; und sein Wir zwar nicht gemeinet, den

Verkauf des Getreides außer Landes, wann man dessen übrig hat,
zu hindern, sondern vielmehr denselben zu befördern, jedoch ist
allezeit dahin zu sehen, daß durch den auswärtigen Verkauf Unsere
Lande nicht selbst in Noth gerathen.

Wann Ihr in Erfahrung bringet, daß Bürger oder Bauren
denen Officicrern wegen Freilassung von Kriegsdiensten erkleckliche



Summen Geldes bezahlen müssen, ist Euren Pflichten gemäß, solches
Uns anzuzeigen; da Ihr aber anjetzo nur ein Exempel davon an¬
führet, so müsset Ihr Uns davon ausführlicher berichten und mehrere
6Ä8U8 speciales, so viel Ihr deren wisset, anführen, jedoch anders
nichts, als was seinen vollkommenen guten Grund hat. Wobei
dann auch zu melden ist, ob die Leute, so dergleichen Gelder er¬

legen müssen, sich deshalb bei denen Chefs der Regimenter gemeldet
und bei denenselben ihre Klagen, wie nach Unserer Ordre in der¬
gleichen Fällen geschehen muß, zuerst vorgebracht haben.

Labinetsordre an den Ltatsministcr non docccji.
Berlin, 5. (Fuli \759.
Abschrift. — R. 9ß. B. 19.

Denunciation gegen Gerbett. Untersuchung gegen denselben.

S. K. M. rc. remittiren hierbei abschriftlich an Dero p. von

Cocceji^ die bei Höchstderoselben übergebene Denunciation wider den
Generalsiscal Gerbet und dessen begehenden Malversationen,^) mit
dem . . Befehl, solches alles gründlich zu untersuchen, ob es wahr
sei oder nicht, und alsdenn davon pflichtmäßigen Bericht abzustatten.

Zur Untersuchung dieser Angelegenheit wurde eine Commission be¬

stellt, zu der das General-Directorium 28. Juli 1731) den Finauzrath
Warth denominirte (Conc., gez. Happe. — Gen.-Dir. Gcn.-Dep. Tit. XL1V.
Nr. 4 a). Von der andern Seite war Nüßler dazu ernannt worden.

Unterm 8 . October 1739 erhielt Gerbett aus Wusterhausen folgendes
zur Resolution:

S. K. M. rc. geben dem Geheimteu Noth und Generalsiscal
Gerbet auf seine . . Vorstellung vom 2. dieses hierdurch zur Re¬
solution, daß er sich nicht entbrechen kann noch soll, wegen der

9 Eine Cabinetsordre mit bei» Befehl, diese Angelegenheit mit Cocceji
zusammen zu untersuchen, erhielt unter demselben Datum das General-Tirectorinm
(Ausf. — Gen.-Dir. Gen.-Dep. Tit. XLIV. Nr. 4 a).

2
) In dieser Eingabe vom 30. Juni 1739 war Gerbett von einem

„Patriothen" einiger Unterschleife in Judensachen, bei Inquisitionen und fis-
calischen Processen rc. bezichtigt worden (Gen.-Dir. Gen.-Dep. a. a. £.). Am
23. Juli 1739 nannte der „Patrioth" Zeugen für seine Behauptungen. •— Da
sich deren Aussagen als richtig erwiese», beantragte er 27. September 1739
Arretirung Gerbetts.
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wider ihn denuntiirten Punkten von connivirten Verbrechen, un-
gegründeten Denuntiationen, nicht richtig berechneten Strafgefällen,
eigenmächtig unternommenen Proceduren und dergleichen mehr gegen

diejenigen, welchen S. K. M. die Untersuchung davon aufgetragen,
seine Verantwortung zu thun; gestalten den» dasjenige, so der

p. von Cocceji und p. Wahrt in dieser Sache gethan, nicht aus
ihrem eigenen Betreiben, sondern kraft der von Höchstderoselben

dazu erhaltenen Ordre geschehen ist.
In einer Cabinetsordre an Cocceji, 4. Wusterhausen, 16. October

1736, heißt cs:

Ich ersehe aus Eurem Bericht vom 15. dieses, daß der

Generalfiscal Gerbet dort arriviret und Ihr demselben nach Meiner
Ordre den Hausarrest gegeben, ihn auch wegen der ihn gravirenden
Punkten verhören lassen werdet. Es ist solches gut, und sollet Ihr
insonderheit mit untersuchen, daß er sich 4 Rthlr. Diäten per Tag
und also große Summen von den Jnquisiteu zahlen lassen, da ihm
doch nur 1 Rthlr. gebühret, auch daß die Perlebergische Inquisition
der Landschaft auf 2000 Rthlr. zu stehen kommen soll, welches

ganz exorbitant ist.
Durch Cabinetsordre, Wusterhausen, 22 . Oetvber, befahl der König

Cocceji, da Gerbctt nur Lappalien zur Entschuldigung vorbringe, in der
Hauptsache aber nichts sage, ihn auf die Hausvoigtei bringen und dort
gehörig gegen ihn verfahren zu lassen, und eine weitere Cabinetsordre,
aus Wusterhausen, 29. October, an Cocceji, Wahrt und Nüßler gerichtet
(Ausf. von Schumachers Hand. — U. 9. X. lit. h), approbirtc, daß
Gerbctt über alles, was ihn gravire, mit seiner schriftlichen Defension
gehört und im Criiuinalcolleg danach ein rechtliches Urtheil abgefaßt
werde. Zugleich erhielten diese 3 den Befehl, zusammen mit Mylius
einige Subjecta zum Gencralfiscalat vorznschlagcn.0

In einem eigenhändigen Schreiben vom 5. December 1739 theilte
Cocceji dem General-Directorium mit, daß der König das Urtheil des

Criminalcollegs gegen Gerbett dahin confirmirt habe, daß Gerbctt 1 . cassirt,
2 . bis auf fernere Verordnung zum Festungsarrest gebracht werden, und
daß er 3. sowohl, was er noch von königlichen Geldern in Händen habe,
restituiren als auch denjenigen, welchen er wider die Rechte etwas entzogen,
dieses wieder reichen solle (General-Directorium. Gen.-Dep. a. a. O.)?)

') Vgl. weiter Nr. 512.
-) Vgl. dazu Nr. 5 L7.
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462. Erlaß an alle Aammern.
Berlin, 7. ^uli l75st.

Conc., Aus Spcclalbeschl grz. Biercck, Happe. — Gen.-DIr. Lstpreusicu. Malerle».
Tit. XXXI. Nr. 13.

In den Berichten ist der Inhalt der Beilagen kurz und deutlich
anzuzeigen und das Gutachten beizufügen.

Dieweil man allhier vielfältig wahrgenommen, daß in ver¬
schiedene Berichten, wobei viele Beilagen gewesen, Ihr nur schlecht¬

hin auf solche Beilagen Euch bezogen, so wird Euch hierdurch . .

anbefohlen, künftig aus solchen Beilagen, was zur Sache dienet,
kurz und deutlich anzuführen, auch alle Zeit ein positives, pflicht¬
mäßiges Gutachten, woran es bisher auch öfters gefehlet, beizufügen.

463. Erlaß an alle Aammern außer nach Geldern.
Berlin, 8. \759.

Abschrift.') — R, 92. Kischbuch. Nr. ll|.
Ein Etat von den Accisereveuucn soll hergestellt werde».
Wir haben ans bewegenden Ursachen . . resolvirct, Unsere

sämtliche Accise-Uevenues in einen fermen Etat zu fassen und was
daraus jährlich ans einer Provinz zur General-Kriegeskassc an
reinem Gelde fließen müsse, durch die deshalb anzulegende Speeial-
Provinzial-Etats dergestalt festzusetzen, daß Wir zuverlässig darauf
Staat machen und versichert sein mögen, daß die darin aufgeführte
Gelder ohne den geringste» Abgang alljährlich richtig eingehen, der
Ueberschuß aber ä part berechnet und davon sodann disponiret
werden könne.

Weil nun zu Festsetzung dieses Vorhabens eine sechsjährige
Fraetion derer Aecise-Gefätte jedes Ortes zum Fundament und
Principio zu nehmen und dannenhero nöthig ist, daß zuvorderst in
jeder Provinz aus denen Acciserechnungen richtig und zuverlässig
extrahiret werde, wie viel die respective Accisen in allen Städten
specifice vom 1. Jamiarii 1733 bis ultimo Decembris 1738 ex¬

clusive der vorjährigen Bestände, auch anderer etwa ans der Aecise

9 Nach einer Bemerkung Fischbachs sind die abgegangenen Origlnalia
dieses Erlasses auf Specialbefehl „gerichtet, jedoch haben S. K. M. ein Oenerale,
so bei den Akten geblieben, hohenhandig unterzeichnet".
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vorgeschossenen und wieder dabei eingezogenen Gelder getragen,
daraus ein Durchschnitt gemachet und die hieraus fallende Summe
zum (ShitS=Quanto des bevorstehenden 1740sten Jahres gesetzet

werde, so habt Ihr hiebei ein Formular sub lit. A zu empfangen,
nach welchem Ihr in passibus applicabilibus von jeder Stadt und
Jnspection derer Steuerräthe einen SpecinkEtat zu formiren, die
Einnahme davon festzustellen, die Ausgabe aber nach bei dortiger
Provinz in jedem Kreise und Stadt vorkommenden Umständen auf¬
zuführen, was davon steigend und fallend, in eine sechsjährige
Fraction zu bringen und nach selbiger in Ausgabe anzusetzen, die
Traetamenter aber und dazu etwa gehörige Extraordiiiaria, auch

was sonsten auf die bisherige Etats als ein fixiuii gestanden, nach

denen bisherigen @alarien«Etrtts und etwa ergangenen Special-
vervrdnungcn darin aufzuführen, alle andere Ausgaben hei gegen,
sv nicht eigentlich zur Accise gehören, noch alle Jahr vorkommen
und doch bishero daraus bezahlet worden, e. g. Bau- und Re-
parativnskvsten z» denen Aceisegebänden, Schlagbänmen, Pallisadirnng,
Drncknng der Accise- und Thvrzettnl und andere Kleinigkeiten, item
Baufreiheitsgelder, Servis, Feuer-Instruuwnta, Pflasterung und der¬

gleichen, in einer aparten Specificativu nach Anhandgebnng anliegender
Anzeige sub lit. B anzuzeigen und solchergestalt ioivvhl mit denen Frac-
tivnen wegen des zu ziehenden jährlichen Etats-t^nanti als derer bei
denen Kassen vorgekommenen nicht eigentlich zur Accise gehörigen
Ausgaben erstlich von Stadt zu Stadt und dann von Kreis zu Kreis
zu verfahre», inzwischen aber, ehe alle diese Special-Etats zusammen¬
getragen werden, eine Probe, wie dergleichen Etat von eines
Stenerraths Kreisinspection alsdann vhngeführ ausfallen werde,
binnen vier Woche» einzusenden und, ehe Ihr mit denen anderen
continniret, darüber zuvorderst Approbation zu erwarten. Sollten
sich in einer oder andern Provinz etwa noch andere bei denen

Accise» zur Ausgabe radicirtc Posten finden, müssen davon aparte
Titul gemachet und solche diesem Formular nach Befinden mit bei¬

gefüget werden; vor die Nichtigkeit der aufzuführenden Posten aber
sowohl bei der Einnahme als Ausgabe müsset Ihr lediglich stehen,
maßen Wir selbige von Post zu Post durch die Ober-Rechenkammer
werden cvllationire» und nachsehen lassen.
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Berlin, 9 . 3»li V?39.

Ausf., gez. Viereck, Happe. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. OOXIV. Nr. 4 u.

Ersetzung des ^i1 v 0 earu 8 fisci Schmalvogel.
Der Kriegesrath und Advocatus fisci Schmalvogel, welcher

jährlich 5OO Rthlr. Tractament gehabt, ist mit Tode abgegangen.

Der Geheimte Etatsrath von Cocceji, mit welchem wir deshalb
conferiret, ist der Meinung, daß .der Kriegcsrath und Hoffiscal
Lieder, welcher ohnedem der nächste in der Ordnung, auch ein ge¬

schickter Mann ist, in des Schmalvogel Stelle und Gehalt folgen
möge. Und weil alsdenn die 400 Rthlr., so der p. Lieder an
Tractament hat, dadurch vacant werden und derjenige, welcher hin¬
wieder dem p. Lieder snccediret, hauptsächlich die bei dem Geheimen
Justizrath schwebende Kammersachen respiciren muß, so bringen wir
zu diesem vacanten Tractament

den Hoffiscal Friede!, welchem die Kurmürkische Kammer das
Gezeugniß giebet, daß er die ihm aufgetragene Kammersachen bisher
und noch beständig mit allem Fleiß umsonst und in Hoffnung, bei
Gelegenheit mit einer Besoldung versehen zu werden, besorget, mit
300 Rthlr. und

den Kriegesrath und Hoffiscal Goetzen, welcher viele Arbeit
und wenig Tractament hat, mit 100 Rthlr. in . . Vorschlag.

Ob nun E. K. M. . . agreiren, daß vorbenannte Fiscäle
solchergestalt snccediren, darüber erwarten wir Dero . . Resolution.

Marginal des Königs:
„soll wakat biß ich wieder körne 1

) F W."
Am 19. Juli bat Cocceji in einem eigenhändigen Schreiben das

General-Direclorium (R. 9. K. lit. h), die Besoldung Lieders nicht
theilen zu wollen, „da bei der Kammer sehr viel zu thun ist und der
fiscalis, welchem diese Arbeit aufgetragen werden sollte," wenig durch den
Privat-Rraxiu erwerben könnte und folglich die ganze Besoldung der"
400 Rthlr. gar wohl verdienet".

0 Aus Preußen, wohin er bereits am 8 . Juli hatte aufbrechen wollen.
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465. Erlas; an alle Kammern.
Berlin, s). ^uli \759-

Abschrift. — Oie».-Dir. Gen.-Tep. Xit. XLII. 5it. 5.

Die Landrüthe sollen sich bemühen, junge Adlige ins
Corps ckss Caäets zu schicken.

Wir haben wahrgenommen, daß die Land- und Kreisräthe
bisher ans dem jungen Adel im Lande nicht genügsame Attention
gehabt, noch davor gesorget haben, daß welche davon von Zeit zu

Zeit nach Berlin unter das Corps Cadets geschicket worden.
Befehlen euch dannenhero hiermit . ., sämtlich unter euch

stehende Landräthe sofort dahin zu instruiren, daß sie sich um die
Junge von Adel mehr als bisher bekümmern, solche selbst sehen

und kennen lernen, auch von denenjeuigen, welche gut aussehen,
gesund und von geraden Gliedmaßen sind, auch worinueu Wachs¬
thum ist, jährlich eine gewisse Anzahl nach Proportion des Kreises
auherv nach Berlin unter das Corps Cadets schicken, sich auch

davon nicht abhalten lassen sollen, wenn schon ein oder anderer
einen Paß von einem Reglement genommen, um nur unter solchen

Prätext zu Hause zu bleiben; maßen wir dergleichen Pässe hierdurch
vor ungültig declarireu und wollen, daß diejenige Edelleute, so

noch nicht erwachsen sein, erst bei denen Cadets was lernen sollen.
Damit auch die Eltern ihre Söhne so viel eher und lieber

darunter geben, so sollen die Landräthe deuenselbeu bestens iusinuireu,
daß, wann auch etwa bei denen Cadets vorhin ein- oder andere
Unordnungen gewesen, wie solche doch uuumehrv alles redressirct
und die Veranstaltung gemachet hätten, daß dieselben nicht nur im
Christenthum angewiesen, und zu ,denen ihnen nöthigen Wissen¬
schaften und Exercitien, als zum Schreiben und Rechnen, zur
Mathesi, Fortification, französischen Sprache, Geographie und
Historie, Fechten und Tanzen angeführet würden, ungleichen jedes¬
mal 24 von ihnen ohne Eutgcld reiten lenietcu, sondern sie auch

dabei in reinlichen Kammern logireteu, mit gesunden und guten
Essen und Trinken wohl versehen, auch übrigens alle Vorsorge ge¬

nommen würde, damit sie wohl erzogen und dereinst nützlich zu
dienen capable würden.

Ihr habt also hiernach sonder Anstand das nöthige weiter an
die Landräthe zu verfügen.

Acta liomssica. Behiirdenoiganisation V. 2 52
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466. Erlas; an die Aönigsberger Aammer.

Berlin, \{. ^»uli 1759-

Abschrist. — St.-A. Königsberg. Etatsmmisterium. Nr. IS L.

Rang der Steuerräthe und Amtsverweser.

. Wir ertheilen Euch hiemit auf Eure . . Anfrage vom
25. Juni jüngsthin wegen des Rangstreits zwischen den Steuer¬
räthen und den Amtsverwesern bei vorfallenden Commissionen zur
. . Antwort, daß die Amtsverweser mit den Stenerräthen nach

ihrer ^.neienneiä rangircn sollen und habt also Ihr, Unser wiirkl.
Geheimer Etats-Hnisbrs und Präsident von Lesgewang bei der
Regierung zu verfügen, daß sowohl mehrerwühnte Amtsverweser
als die Steuerräthe danach beschieden werden, damit Unser Dienst
bei vorfallenden gemeinschaftlichen Commissionen nicht leide.

-167. Resolution für den Etatsminister von Locceji.

Riesenburg, 12. s^uli 1759-

Abschrift. — li. 96. 8. 19.

Bei allen Neuerungen im Justizweseu ist der Zweck noch nicht
erreicht.

S. K. M. rc. ertheilen dem p. von Cocccji auf dessen . .

Vorstellung vom 29. voriges, die bisherige Calearsche Snccnmbenz-
gelder betreffend, hierdurch zur . . Resolution, wie es mit dieser

Kleinigkeit, wobei doch Höchstderoselben Kassen mit interessiren,
noch wohl Anstand haben kann, bis erstlich das Hauptwerk, nämlich
eine wahre und reelle Verkürzung derer Processe und Admini-
strirnng prompter und richtiger Justiz zum Stande gebracht worden,
maßen S. K. M. noch nicht gefunden, daß durch die noch zur Zeit
gemachte Verbesserungen beim Justizwesen, wobei Höchstdieselbe

nebst andern Selbst wegen derer Magdebnrgischen Siegelgeldcr und
Snbscriptionsgebühren verloren, die Processe verkürzet worden.
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468. 5 (Labinetsordres an den Gberjägermcifter Grafen von
Lchliebon?)

Königsberg, 28."uili, Potsdam, >0 . Kovember und 25. November 1759.
Alltzf., l. und 2. VON Eiche lö, 3. VON Lchulnachers Hand. — t^en.-Tir. Forstdepartement.

(ien«*ralia. Tit. II. Nr. 54.

Aenderung in den Titulaturen der Forstbedienten.
Unterm 28. Juli 1739 erhielt Schliebcn folgende Cabinetsordre:
Ich mache Euch hierdurch bekannt, daß von nun au und vor

das künftige die Forstbedienten nicht mehr Heiderenter oder Wildniß-
bereuter heißen, sondern Königliche Förster genennet werden sollen.

Unterm 10. November:
Ich gebe Euch ans Eure Vorstellung vom 13. dieses hierdurch

in Antwort, daß die Unter-Forstbediente, welche unter denen ehmals
sogenannten Heidcrenters, jetzo Försters, stehen, Unterförster heißen
sollen.

Unterm 25. November:
Ich gebe Euch auf Eure Vorstellung vom 21. dieses in Ant¬

wort, daß im Clevischen und Märkischen die Jägers von der
ersteren Sorte") den Namen von Landjägers, die zweite Sorte
schlechterdinges von Försters nnd die dritte, so bisher laufende
Walddiener geheißen, den Namen von Unterlänfers, sowie in allen
Provinziell, haben und führen sollen.

Die entsprechenden Circularerlasse ergingen am 5. August resp.
18. November 1739 (Abschriften. — Gcu.-Dcp. Tit. XLI1. Nr. 5).

469 . Immedialbericht des General-Directoriums.
Berlin, 29 . jmli \759-

Auüf., stc.v Niercck, Happe. — Gen.-Tir. Magdeburg. Tit. XXVI. Nr. 1 .

Der Pachter der Möllenvoigtei behält den Sitz in der
M a g d e b n r g i f ch e n Regierung.

E. K. M. haben auf des Wirklich Geheimen Etatsraths
v. Coeceji . . Vorstellung höchsthändig befohlen,daß diejenige

9 Dieser mar ini Juli 173!> in des Königs Umgebung. Königsberg,
30. Juli 1739 theilte er den Erlaß vom 28. dem Poinmerschen Oberforstnieister
Bock mit sSt.-A. Stettin. Hzgl. Stettin. Archiv, kar« l. Tit. 80. Nr. 7351.

-) Bisher Waldförster. Die zweite Sorte hieß bisher reitende Walddiener.
9 Der Bericht Coccejis, >l. 15. März 1739, liegt nur in Abschrift vor.

Es heißt darin, daß verschiedene Magdebnrgische Regierungsrüthe „in Halle
52*
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Magdeburgische Regierungsräthe, so nicht beständig in das Collegium
kämen, weiter kein Tractament, auch kein Votum und Session mehr
darin haben sollten.

Die Magdeburgische Kammer hat nun . . vorgestellet (d. 8. Mai
1738. — Ausf.), wie der dortige Regierungsrath Schräder wegen
des in Generalpacht habenden Amts der Möllenvoigtei, ohne sowohl
bei der Wirthschaft als auch bei denen vielen bei diesem Amte vor¬
kommenden zum öftern E. K. M. höchsteigene Gerechtsame und In¬
teresse cvncernirenden gerichtlichen Handlungen vieles zu verabsäumen,
denen Regierungssessionen nicht allemal beiwohnen könne,

Demselben aber inzwischen sein Platz in der Regierung in seinem
Pachtcvntraet ausdrücklich versichert wäre, und wann er dabei nicht
geschützet werden sollte, die künftige Verpachtung des Amts der
Möllenvogtei sehr schwer fallen dürfte. . .

Der König verfügte dazu:
„gut FW".
Es wurde darauf der Magdeburgifchen Regierung mitgetheilt (Conc.,

gez. Happe), daß Schräder von beständiger Beiwohuung der Sitzungen
dispcusirt sei,

„dergestalt, daß er währender seiner Pachtjahre so oft als er
wegen seiner Verrichtungen bei mehrerwähntem Amte der Mölleu-
vogtei verhindert wird, ans Eurem Collegio wegbleiben könne und
möge, seinen Sitz und Stimme darinnen aber dennoch nach wie vor
beständig behalten soll".

Jnbetrcff der Mollenvoigtei mag hier noch ein Schreiben Coccejis
an das General-Directorium vom 19. Mai 1738 Platz finden (eigenh. —
R. 52. Sir. 72): es sei „höchstnöthig, daß die Pacht der Mühlenvoigtei
von dem Fiscalat separiret oder wenigstens einen« gelahrten und ehrlichen
Juristen beides conferiret werde. Allermaßen dieser aäsnnotns lisci das
ganze Criminnlwesen in der Stadt Magdeburg privative unter Händen

wohne» und andere Chargen daselbst besitzen, wann sie aber alle Jahr oder zwei
Jahr nach Magdeburg etliche Wochen koininen, votmn et sessionem bei der Re¬

gierung haben. Weil nun dergleichen Leute bei der Regierung nichts nutze sein,
und wann sie alle Jahr einige Wochen dahin kommen, bloß Intriguen machen",
so solle ihnen Sitz und Stimme im Collegium genommen werden. In einem
Anschreiben an das Gcneral-Directorinui, <l. 11. Juli 1739, in dem er Von der
Berfngnng des Königs Mittheilung macht (Ausf.), sprach sich Cocceji noch schärfer
darüber aus.
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hat. Es würde daher auch gut sein, wann derjenige, welcher künftig darzn
bestellet werden fall, nach denen letzter» Edictcn publice cxaminirt und
eine Proberelation zu verfertigen angehalten würde".

470. cLabinetsordre an Geueralfiscal Gerbett.
Berlin, 4 . August l.73si.

Abschrift. — St. A. Düsseldorf. Geldern. Gesetzgebung. 130.

Die llnterfiscale sollen fleißiger ihr Amt beobachten.
Wir haben eine geraume Zeit her wahrgenommen, daß die

Uuterfiscale wenig oder gar keine Contraventiones gegen die Edicte,
Defraudationes und andere wider Unser . . Interesse vorgegangene
Oasns angezeiget, da doch wohl zu muthmaßen, daß dergleichen vor¬
gefallen sein müssen. Es ist daher fast zu glauben, daß die Fiscale
aus Nonchalance und weil sie sich nicht nach allem, so passiret,
genugsam erkundigen, noch die nöthige Correspoudenz halten, der¬

gleichen Sachen ignoriren, Und befehlen Wir euch demnach hier¬
mit . ., selbige nachdrücklich zu excitireu, künftig fleißiger und bessere

Kundschaft einzuziehen und sonderlich in Brau- und Policcisachen

sich vigilanter zu erweisen rc.
Unterm 20. August 1739 erging ein entsprechender Erlaß an die

Uuterfiscale.

4?s. Labinetsordres inbetr. preußischer Personalien.

Königsberg, 6.-^0. August \759-
Abschriften. — R. 9(5. B. XIX.

Auszeichnungen von Eulenbnrg, Sahme und Blumenthal.
An den Tribnnalsrath v. Eulenburg:
[6. August:j Ich habe Euer Schreiben erhalten und conferire

Euch hierbei das Gnadenkreuz, nicht zweifelnd, Ihr werdet Euch

dieses Zeichen Meiner Gnade zu einer beständigen Aufmunterung
dienen lassen, Eure Function mit aller Treue, Fleiß und Dextcrität
szu erfüllen^.

An den Tribunalsrath v. Sahme:
[6. Augusts Ich habe Euer Schreiben vom 4. dieses erhalten

und gebe Euch in Antwort, daß Ich Euch nebst den Eurigen den
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Adelstand conferiret, auch bereits befohlen habe, daß das gewöhn¬
liche Diploma vor Euch ausgefertiget werden, Ihr auch solcherwegen
nicht nur keine Recruten- noch Stcnipel-cknia bezahlen, sondern
auch sonsten wegen der Ausfertigung nicht die allergeringste Un¬
kosten haben sollet. Ihr sollet Mir auch mit dem allcrfordersamsten
Euer Wappen einschicken, welches Ich bei Meiner Anwesenheit allhier
sodenn nach Meiner Intention einrichten und das erforderliche
weiter befehlen werde. Uebrigens werde Ich vor Euch und die
Eurigen noch ferner . . sorgen.

An den Etatsminister v. Blumcnthal:
[9. August:s Ich überschicke Euch hierbei den Orden vom

Schwarzen Adler, welchen Ich Euch ans besonderer Gnade hieniit
conferire; Ich zweifele nicht, Ihr werdet Euch fersners äußerst be¬

fleißigen, Meinen Dienst und Interesse, auch das Beste des Landes
und derer Aemter zu befördern.

^72. Cabiiietsordre an das tstieneral-Directoriuin.

Königsberg, st. August f75st.

Abschrist. — K. 96. B. 19.

Gehülfe Kuuhei»ls bei dem Preustischen Kirchen-, Schul- und
Armenwesen.

Da S. K. M. rc. aus der abschriftlich beikominendcn . . Vor¬
stellung Dero p. von Knnheiin . . ersehen, wie nöthig es sei, dem¬
selben noch einen guten Arbeiter bei dem Preußischen Kirch-, Schnl-
und Armenwescn zu geben, so agreiren Höchstdieselben . . dessen

gethanen Vorschlag, daß Dero dimittirtem Kriegesrath Manitio,
welcher bereits eine

'Pension
aus der Königsbcrgischen Kämmerei

hat und sonsten dazu die nöthigen Eigenschaften besitzet, diese
Function aufgetragen, ihm auch zum Encouragenient und Re¬
muneration seiner zu leistenden Dienste die Adjnnction auf den
zweiten Königsbergischen Bürgermeister Casseburg, so mit diesem
Departement ohnedies beschäftiget und chargiret ist, gratis und der¬
gestalt ertheilet werde, daß er sogleich bei dem Magistrat intro-
duciret und künftig bei Absterben des Casseburgs ohne weitere An-
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frage in die Possession lind den Genuß dieser Bedienung gesetzet

werden soll. . . S. K. M. befehlen also Dero General-
Directorio . das nöthige dieserhalb fordersauist zu besorgen.

^73. Erlas; an das Collegium Saiiitatis in Berlin.

Berlin, ff). August H739.
Auis. — li. 108 . ». II a.

Wechsel im Präsidium des Collegii Saiiitatis.
Gencrallieuteiiaiit Graf von Döhnhoff wird vom Präsidium beim

Collegio Saiiitatis dispensirt und selbiges dem Generalmajor von Sydvw
aufgetragen.

474 . Bericht der Elevischen Regierung.

Eleve, 20. August H739.
Ausf. — Gen. Dir. Ülcuc. Tit. CX1II. Sect. II. Nr.

Frühere Eröffnung des Clevischeu und Geldrischeu Landtags.
Nachdem die Zeit des in hiesiger Provinz zn haltenden Land¬

tags in etwa herangenahet und dann wir vernoinmen, daß es

hiesiger Kaminer convenabler sein durfte, wann derselbe etwas
früher im Jahr, als bishero dnrchgehends geschehen, ausgeschrieben

würde, so haben wir darüber zuvorderst mit wohlgedachter Kammer
conferiret und von derselben vepntatis verstanden, daß auf solche

Weise das hiesige Contribntions- und Repartitionswerk, E. K. M. ..
Intention und Interesse gemäß, desto zeitiger regnliret und die

particnläre Geerbtcntage füglicher in Zeiten gehalten werden
könnten, mithin uns mit derselben vereinbaret, E. K. M. den 15.

anstehenden Monats Octobris in . . Vorschlag zn bringen, ausweise
des sub no. 1. hier angefügten protocolli conferentiae.

Wie sich nun das änbinrn dabei geäußert, daß sodann der

geldrische mit diesem Landtag zn gleicher Zeit etwa eintreffen dürfte,
verschiedene Membra der Ritterschaft aber ans beiden Landtagen
verschrieben werden, so haben wir darüber unter E. K. M. ver-
hvffter . . Genehmhaltung an die geldrische Commission sab 110 . 2.

anliegender Maßen geschrieben, welche dann auch uns geantlvortet,
daß, weilen E. K. M. eine frühezeitige Einsendung des jährlichen
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£ontrifmtion§=Etats gerne sehen, es des Endes dionsam wäre, die
Landtage nicht so späte zu halten, und sie dahero ancks ihres Orts
einen früheren Tag, nämlich den 5. Octobris, in . . Vorschlag
bringen würde, mehrern Einhalts der Anlage sub no. 3.

E. K. M. . . Willensmeinnng überlassen wir dannenhero . .,
was dieselbe darunter zu verordnen . . gntfinden wollen, fügen auch
hiebei ein . . Projeet der Proposition.

Durch Erlaß vom 1 . September 1739 wurde der 15. Oetober als
Eröffnungstermin genehmigt (Cvne., gez. Boden).

475. Erlas? an die Aammem zu Aönigsberg, Gumbinnen, Stettin
und Lüftn».

Berlin, August 1759.
Gone., gez. Körne. — Een.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXI. Nr. 2 l.

Sparsamkeit bei den Bauten in de» Aeiuteru.
Wir haben bei vielen Gelegenheiten wahrgenommen, daß bei

den vorseienden Bauten in den Aemtern keine rechte und solide
Ueberlegung gepflogen, noch ob die Bauten unumgänglich nöthig
sein genugsam erwogen, sondern die Anschläge sehr oft überhin
und ohne Fundament gemacht und dabei vielmals der Ertrag gegen
das angewendende Capital nicht gehörig balancirt werde, zumal sich
Exempel finden, daß große Brauhäuser oder andere Gebäude, so

etliche 1000 Rthlr. kosten, in Vorschlag gebracht und die Gelder
dazu extraordinarie gefordert werden, welche sich doch hiernächst
kaum mit 20 oder 30 Rthlr. veriuteressiren.

Es ergehet also hiemit Unser ernstlicher und nachdrücklicher
Befehl an Euch, bei denen vorkommenden Bauten, Unserer Ju-
strnetion und Willensmeinung gemäß Eure Pflicht einzig und allein
ZUM Augenmerk zu haben, mithin vor Abstattung solcher Berichte,
den Ertrag gegen das Interesse des anzuwendenden Capitals auf
eine solide und zuverlässige Art dergestalt zu balanciren, daß dabei
zugleich der mit der Zeit an den Gebäuden sich findende Abgang
und die dazu erforderte Reparationskosten, nicht minder das un¬
entgeltlich herzugebende Holz in computum gebracht, auch vor allen
Dingen reiflich und wohl erwogen werde, ob der Bau unumgäng¬
lich nöthig sei oder ob nicht, ohne das dazu verlangte Capital an-



825Clev. u. @clbr. Landtag. Sparsamk. Preuß. Sleuerräthe.

zuwenden, der Ertrag dennoch oder wenigstens nicht mit minderen
Kosten erhalten werden könne, welches alles ihr in Euren oeshalb
abzustattenden Relationen ans Pflicht und Gewissen zuverlässig und
deutlich mit Anführung aller nöthigen Umstände und Beifügung
accurater Balancen, ehe und bevor dergleichen Bauten vorgenommen
werden, anzuzeigen und darüber Unsere Resolution zu gewärtigen
habt, widrigenfalls ihr davor responsable sein sollet.

476. ^abinetsordrc an das (8eneral-Dircctc>riuiu.

Berlin, 2(. August (75s).
Ausf. — Gen.-Dir. Ostpreußen. Materien. Tit. XXXIX. Nr. 1 a. Vol. 1.

Personalien von Preußischen Steuerräthen.
Nachdem S. K. M. x. den bisherigen Steuerrath in Preußen

Kliuggräff zum Regierungs-^reliivari» daselbst ernennet/) dessen

bisherigen Platz als Stenerrath aber dem gewesenen Rittmeister
von Scharben mit dem Prädicat eines Krieges- und Stenerrathcs,
auch mit derjenigen Besoldung ä 600 Rthlr., welche der p. Kling-
gräff als Stenerrath gehabt, hinwiederum confcrirct haben, als
machen Sie solches Dero General-Oireotorio hierdurch . . bekannt,
mit Befehl, das nöthige solcherwegen zu verfügen.

Demgemäß Bestallung Schardcns 23. August 1739.

477. .(Lal'inctsordre an das Genergl-Directorium.
Potsdam, 25. August (75s).

Abschrift. — li. 06. U. 19.

Fertigung eines besonderen Postetats.
S. K. M. rc. befehlen Dero General-vireotorio hierdurch .

mit dem fordersamstcn, einen besondern Postetat folgendergestalt zu

fertigen und in solchen von jedem Postamt von Ort zu Ort zu

setzen: 1. wie viel die Einnahme jedes Postamtes überhaupt jähr¬
lich sei; 2. wie viel der Postmeister daselbst an jährlicher Besoldung

') Bestallung als solcher vom 23. August 1739. Schon unterm 8 . August
1739 war diese Ernennung der Preußischen Regierung notifiziert tvorden (Ausf.,
ggez. Schlicben. — St.-A. Königsberg. Etatsministertuni. Nr. 19 e. 2).
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bekommet, und 3. wie viel derselbe überhaupt annoch wegen der
Briefe, Extraposten und sonsten an anderen Accidentien jährlich,
ein Jahr in das andere gerechnet, hat. Welchen Postetat ge¬

dachtes General-Vireetorinm baldmöglichst an S. K. Bi. ein¬
senden soll.

' _ .....

478. Labinetsordre an den Geheimen Rath von Regelein in
Königsberg i. pr.

Potsdam, 25. August \75 cj.
Abschritt. — K. 9ß. B. 19.

Einfuhr Hallischen Salzes nach Preußen; preußischer Handelsinit
Frankreich und Spanien.

Ich ersehe aus Eurem Schreiben, was Ihr bei Erinnerung
Meines letztcrn Discurses wegen des Hallischen Salzes zur Ent¬
schuldigung angeführet. Nun ist ohnleugbar, daß man dorten seit
1721 wegen gedachten Salzes und dessen Einführe immer geschrieen,

Ich würde dadurch das PreußischeRlommercium im Grunde ruiniren.
Ihr sehet aber nun selbsten und müsset nach der Wahrheit gestehen,
daß der Handel und Schifffahrt dadurch nicht Schaden gelitten,
sondern stärker sei als vorhin, da Ich doch jährlich für so viel
tausend Thaler Hallisch Salz dahin geschicket habe. Ucbrigens ist
es gut, wenn die Franzosen und Spanier ihr Korn und Hanf,
auch Holzwaaren aus Königsberg ziehen wollen.

479 . Resolution für den Präsidenten von Danckelmann in Runden.
Potsdam, 25. August H759.

Abschrist. ... ir. 9t!. I!. 19.

Niederschlagung eines Processes gegen Danckelmann.

S. K. M. rc. haben auf die . . Vorstellung Dero Präsidenten
von Danckelmann demselben gegen die offerirte 400 Rthlr. die

völlige Aufhebung ber 1
) wider ihn ergangenen rechtlichen Sentenz^)

9 Vorlage: und.
9 Worum es sich handelt, ist nicht ersichtlich. — Zu Johann Christoph

Daniel Bernhard von Danckelinanns Character vgl. Bd. V. 1. Dir. 78. S. 132/5.
1735 ließ er sich von seinem alten Gegner, dem Präsidenten von Dehrenthal,
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vermittelst der in originali und Abschrift beiko.nmenden Oräre an
dortige Regierung . . accordiret und befehlen ihm dahero . nicht
allein mit nächster Post Höchstderosclbeu gedachte 4LO Rthlr. baar
und in edietmäßiger Münze einzusenden, sondern sich auch ins-
künftige nach denen Regeln der Subordination vernünftig, bescheiden

und friedlich aufzuführen und zu keinen fernern Beschwerden Anlaß
zu geben, so lieb ihm die Königliche Gnade und Protection ist.

480. Bericht (ßörncs.

Berlin, 28. Anenist 175 ().
(Sone., qc,v Görne. — Gen.-Dir. Pommern. Tit. XXXV. Nr. :iö.

Ansicht Gärn es vom Po in me eschen Kann» er wesen.

Obwohl bei meiner Anwesenheit in Pommern *) ich den statum
dortiger Kammer nicht genau einsehen können, angesehen krao808
nicht zugegen war, die zwei ältesten Direktoren unvermögend, der
dritte Director von Oeconomicis sich wenig mcliret, der Landjäger-
meister von Bock abwesend, ingleichen der Kriegesrath Lorentz und
die Kriegesräthe Sprenger und Dreger außer Stettin waren, der
Kriegesrath Stießer aber tödtlich krank daniederlag, so habe doch,

so weit zu kommen gewesen, mich nach allem erkundiget und
folgendes zu notiren gefunden.

1. Der Kirchenznstand hat gleiche Beschaffenheit mit dem »eu-
märkschen, und wenn was zu bauen, muß die Albrechtsche Kasse

herhalten; daher denn auch hier ebenmäßig ein Kirchen-vireetorium
und Kirchenkasse nöthig?)

perhorrcsciren und entzog sich, da dieser gegen ihn sehr stark animirt war, den

Regiernngsgeschäften. Ein Erlas; an ihn vom 5. März 1735 verbot ihm das
»nd befahl ihm, sich einer anständigen Schreibart zu bedienen (R. 32. Nr. 34).

') Garne hatte im Juli 1739 eine Reise nach der Neumark angetreten,
»ach deren Beendigung er nach Pommern gegangen war. — Vgl. Cabinetsordre
an Görne, d. Berlin, 6 . Jnli 1739 (Abschrift. — R. 96. R. XIX): „Anlangend
die Untersuchung der Sachen tu der Neumark, so sollet Ihr nach Befinden das
nöthige kurz und deutlich an mich, so oft es nöthig, berichten. Wegen Re-
spicirung Eures Departements aber jeinand von den andern dirigirenden
Miuistris vorschlagen." Viereck vertrat schliestlich Görne.

'l
) Den; stimmten die Mitglieder des ersten Departements im General-

Dirertorinm zu.
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- 2. Gleiche Hewandniß hat es mit denen Bauerhülfen, da ans
dem Contribntions-Etat denenselben ans Hinterpommern wenig,
aus Vorpommern nichts ratione derer Domaines zufließt, wovon
Beilage A et B besagen: wie denn insonderheit in Hinterpommern
alle Beiträge derer Nebenlente, als Schäfer, Hirten, Schmiede,
Häuslinge rc., bei der Thielschen Commission') eingezogen und denen
Domaines, um ein plus zu machen, zugelegt worden. Dieweil aber
die Aemter uespectu contributionis von der Ritterschaft ganz sepa-
riret sein, wird es lediglich von Königlicher . . Entschließung de-
pendiren, ob das Pommersche Aemter-Contribntionswesen nach

hiesigem Fuß eingerichtet werden oder in statu quo bleiben soll?)
3. Der Knssenznstand ist zwar an general richtig, sonst aber

ebenfalls ratione derer Aemter noch zurück; wie denn insonderheit
Ausfälle bei Cöslin, Cörlin, Stolpe und anderen mehr zu besorgen,
dabei aber, weil es particularia sein, auch nichts als particulierer
exactcr Verfolg nöthig?)

4. Wegen Ertheilnng einiger Remissionen hat Camera kein
Priiicipium; damit aber dieselbe eine Regul haben möge, würde
das Schema, so in Preußen approbiret, auch in der Neumark in-
trodnciret werden wird, applicable sein?)

*) Vom Jahre 1723 (vgl. Stadelmann, Friedrich Wilhelm I., S. 110).
3
) Was Görne damit meinte, war deu.Mitglieder» des erste» Departements

nicht klar. Schmaltz (12. September), der als letzter sich äußerte, wünschte den
modns contribuendi in statu (juo belassen zn sehen, „weilen respectu derer
Übrigen corponim die Aemter die wenigsten Hufen haben, folglich auch soivohl
in Vor- als Hinterpommern das wenigste beitragen". Görne, der sich am
13. September zn alledem äußerte, trat dem bei: „nur sobald daß Nenmärkische
Wesen regulirt setzn wirdt, ist die Verfassung in Pommern uespectu derer Aembter,
wieweit dieselben einander übertragen sollen, auch darnach einzurichten, welches
soviel leichter angehet, weil Ponimern gelinder in der Contribntion stehet, als;

die Nenmark. Uebrigens — so fuhr er fort — muß der Nebeu-Llodus nunmehro
bei denen Domänen bleiben, weil sonst ein minus kommen würde".

3
) Dieses wurde angeordnet. Görne meinte sceptisch dazu: wo nichts ist,

hat der Katzser sein Recht verlohrcn.
4
) Auch hierbei stimmten die Mitglieder des ersten Departements Görne

zu; da aber „die dirigirenden Minister ein genieinschaftliches Werk daraus machen
wollten", behielt Görne das preußische Schema „bis zur Wiederkunft des von
Happens Exc." bei sich.
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5. Das Mühlenwesen gehet in Pommern ganz anders wie
hier; es heißet zwar, sie bekämen vom Hartkorn die 12 te und vom
Malze die 24ste Metze, es ist aber hierunter ein glaucoma 1) ver¬
borgen, indem beim Ansmetzen noch klein Maß gebraucht wird, da¬

gegen am Mahlgelde nur 3 Pf. pro Schfl. fallen, welches nicht
mit hiesigem stimmet. Doch habe solches nur zur Nachricht an¬

führen wollen; inzwischen, da Staffelstein so lange aus Preußen
gewesen, könnte er auch hier wohl eine kleine Recherche halten,
um so viel mehr, da Herr Direetor Laurcns mir opponirt, daß in
Pommern das Mühlenwesen in übertäte naturali versire?)

6. In was vor Stande die Rechnungssachen in Pommern
sein, zeiget der Beischluß sab C. Ich meines Orts halte alle
Generalrechnungen vor iiicomplet, wo nicht speciale vorausgegangen;
wie aber dieses zu redressiren, dazu wird Zeit und Mühe erfodert
werden/')

7. Mit dem Ban steht es in dieser Provinz so schlecht wie
nirgends in Königlichen Landen, und ob zwar auf eigene Be¬
sichtigung ich nicht zu provociren vermag, so kann doch wegen
Vorpommern, welches einigermaßen bereiset, wohl sagen, daß die
Vorwerksgebände schlecht; Hinterpommern giebt die Kammer selbst

nicht vor besser a»s.^) Dieses sind nun zwar Sachen vergangener
Zeiten, weil aber vor das künftige das Etats-()uantum zum Bau,
womit mau in vorigen Zeiten nicht ordentlich umgegangen, nicht

') Blendwerk.
s
) Da der König inzwischen durch Cabinetsvrdre Stasselstein neben von

Löben zur Instandsetzung der Preußischen Miihlenanschläge innerhalb von
2 Monaten abgeordnet hatte, so wurde die Recherche bis zur Rückkehr Stassel-
steins aus Preußen verschoben.

8
) Es hatte in der Poinnierschen Kaimuer au einem Calcnlalor gesehlt,

der die alte Zoll- und Acciserechnungen in den vorpommerschen Städten mit zum
Stande zu bringen helfen konnte. In den Tagen, in denen Görnes Bericht im
General-Directoriuin circnlirtc, ward deswegen ein Jmmediatbericht dem Könige
vorgelegt. — Uebrigens sollte den conniiissariLs I,worum aufgegeben werden, mehr
Fleiß bei den Rcchnnngssachen zu zeigen.

4
) Herold bemerkte dazu, daß bei der Unterhaltung der Wirthschastsgebäude

allerdings öfters eine unzeitige Menage gebraucht sei, um nur ein größeres Plus
zu erlangen. Man beschloß beim künftigen Landrenteictat vorzustellen, daß mehr
Geld für Reparaturen ausgeworfen würde.
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zureichend sein wird, den Bau zu entreteniren, so muß solches, da
es meines Departements geworden, zu meiner Declmrge von
mir sagen.

8. Die Kämmerei-Revemies habe ich ohnmöglich examiniren
können; bei denen Ausgaben aber zeiget der Beischlnß sul» l), wie
bloß allein die Stettinsche Kämmerei währender Königlichen Re¬
gierung extraordinarie 34534 Rthlr. ausgeben müssen, und weil
die anderen Kämmereien nach Proportion noch stärker angegriffen
morden, so stelle zwar dahin, ob die Sache ratione praeteriti
niedergeschlagen bleiben solle, ratione tuturi aber wäre bessere Ein¬
richtung nöthig, indem nunmehro S. K. M. die Kämmereien als
Ihr Eigenthum ansehen und dahero weit nützlichere Ausgaben zum
Besten derer Städte assigniren können.

9. Insbesondere habe ich mir vorgenommen zu examiniren,
erstens, die Verbesserung des Kriegsraths Winckelmanns zu Jasenitz.

Ob nun wohl dieser Winckelmann sud E angezeiget, daß vor
der Generalpacht das Amt laut Beilage 1) nur 3675 Rthlr., anstatt
es itzv 12748 Rthlr. thut, getragen habe, so gehe doch darauf
nicht; jedes Stück aber eil particulier gerechnet, würden dennoch
S. K. M. Dero Interessen von dessen Meliorationen reichlich
haben, die gezogene Defecten aber von dem, was er noch nicht
prästiret hat, und was daher Sr. K. M. zur Sicherheit bleibt, zeigt
Beilage F.

Das ökonomische Raisonnement fället dahin aus, daß S. K. M.
Entrepreneure, wenn sie auf ihren Hasard bauen, zu menagiren
haben, denn sonst zum Voraus kein dritter Mann die Garantie
stellen wird, wenn aber solche ausbleibt, S. K. M. wüste Länder
behielten.

10. Gleiche Bewandniß hat es mit Königs Holland. S. K. M.
haben Sich beim ersten Ansehen davon eine sehr gute Idee gemacht;
im Verfolg ist solches gefallen, an sich selbst aber liegt die Sache
folgendermaßen.

Die Kosten sind angegeben 76774 Rthlr. Diese hat Entre¬
preneur laut Beilage A aus dem Forst und noch 6468 Rthlr. plus

0 Es wurde beschlossen, Exeitatoria wegen Einschulung der Käininerei-
extracte abgehen zu lassen.
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gehoben, dessen Debit er verschafft zu haben prätendirt, und
20164 Rthlr. hat er von unbrauchbarem Grunde Pension gegeben,

prätendirt also, noch Ueberschnß geliefert zu haben 35247 Rthlr.

Hierauf habe ich das ganze Werk besehen und mein Augen¬
merk ans folgendes gerichtet.

1. Ob nicht der Forst ohne die Rodung so hoch und noch

höher genutzet werden könne.
Ii. Dieses wäre ohne dem Floßgraben nicht angegangen.

2. Wenn der Floßgraben wäre gemacht worden, ohne die

Räumung zu cntrepreniren, ob alsdenn das Holz nicht theurer ge¬

linget werden können.
R. Vorerst ist ohne der Räumung auf den Flvßgraben nicht

gedacht worden; gesetzt aber, man wäre darauf gefallen, so ist doch

auch dasjenige, was etwa zu frühzeitig verkauft worden, durch die

Interims-Arrende vielfach ersetzt worden.

3. Ob noch Holz vorhanden, wodurch die Flößung auf
12000 Rthlr. jährlich entreteniret werden könne.

1i. Vormals hat der angelegene Forst nicht mehr als 3000 Rthlr.
all Brennholz jährlich getragen; itzo vermeint Entrepreneur Heinrici
jährlich vor 12000 Rthlr. zn debitiren, und die große Etendue
derer Wälder promittirt auch die Continuation.

Endlich, dem sei, wie ihm wolle, so nehme ich das volle
Capital derer Nodungskosten und vermag keinen andern Anschlag

zn machen als 6000 Rthlr. Arrende, folglich 6 Procent; nur ist

noch übrig, zn sagen, vb weiter gerodet oder Halte gemacht werden
soll. Ersteres stehet daherv anzurathen, weil der beste Grund znin

Ackerbau noch nngerodet ist, auch die Gebäude so angeleget sind,

daß, wenn nicht gerodet wird, Scheunen und Viehställe zur Hülste

ledig bleiben, dahingegen, weil auf das vorige Procent die Gebäude

mit angeschlagen worden, die weitere Rodung weit profitabler
fallen muß. Kurz ich räsvnnire wie ein Particulier, der froh ist,

wenn er solche Gelegenheit znm Meliorire» hat. S. K. M., die

außer diesem das Land penpliren und die meisten Kosten wieder

ziehen, werden schon nähere Mesures . . zn nehmen missen.
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<{S\. Erlaß an die «Llevische Regierung.
Berlin, 28. August 1739.

Gölte., Auf Specialbesehl gez. Boden. — Gen.-DIr. Cleve. Tit. I,XXXV. tteot. I. Nr. 13.

Die Peräquation in Cleve ist ohne Widerreden durchzuführen.9
Wir haben Euren erfoderten . . Bericht vom 27. Julii

jüngsthin, die dortige General-Landesvermessung, Peräquation und
deshalb angestellete Proben betreffend, zu seiner Zeit erhalten, und
geben Wir Euch mittelst Abschrift hierbei des mehrern zu ver¬
nehmen, was an Unsere dortige Kammer bei Communicirung sothanen
Euren Berichts unter heutigem Dato rescribiret worden.

Wie nun von Anfang Unserer Regierung das wahre Wohlsein
Unserer getreuen Unterthanen und dessen Beförderung Unsere einzige
Absicht gewesen, so hat auch diese von Uns veranlassete Perä-

9, Vgl. dazu Nr. 211. S. 374/6 und Nr. 426. S. 760. — Die Stände
wie die Regierung hatten bereits 1738 wieder mit der Opposition gegen die
Peräquation begonnen. In dem großen Bericht der Negierung vom 21. April
1738 erscheinen als Gründe gegen eine Peräquation: 1. Wenn die Kammer
wünsche, daß geuieine Lasten mit gemeinen Schultern getragen würden, so werde
das durch die Generalvermessnng nicht erreicht. 2. Wenn die Kannner behaupte,
daß, wenn ein Amt gegen das andere prägravirt sei, daraus die Sublcvatiouen
entstanden seien, durch die das ganze oorpus contribuens geschwächt werde, so

entgegne die Regierung, daß der Contributiousanschlag bisher nicht allein ans die
Ländereien, sondern zugleich aus die Nahrung eines jeden Amts gerichtet gewesen
sei. Diese steige und falle; die Generalvermessnng wäre kein beständiges regu-
lativuiu contribuensli. 3. Wenn die Kammer aus einer historischen Darstellung
von 1632—1717 die Nothwendigkeit der Generalverinessung begründe, so ersehe
die Regierung eben aus der oftmals versuchten Generalvermessung, daß sie ihren
Zweck nicht erreicht und darum von den Landesherrn nicht durchgeführt sei. —
Eine Conferenz der Kammer mit der Regierung hatte kein Ergebnis. Im Mai
1739 war Rochow deswegen in Berlin. Beratungen im General-Directorium
fanden statt. Nach einem Berichte Westarps an die Clevischen Stände von:
30. Mai 1739 „hat der Herr Geh. Rath Schmaltz hierin zum Besten des Landes
die equitablesten Sentiments jederzeit gehabt, ich bedanre aber gar sehr, daß dieser
Herr, welcher die beste Connaissauce von dieser Sache gehabt, i» das erste De¬
partement lranslociret und an dessen Stelle anfänglich der Herr Geheime Rath
v. Beggerow, nunmehro aber der Herr Geheime Rath Beyer ohnlängst gesetzet

worden". Durch Erlaß vom 12. Juni 1739 wurde schließlich befohlen, vorläufig
in dem Amt Cleve mit Zuziehung eines oder zwei Depntirteu der Regierung
eine Aestimation zur Probe vorzunehmen, weil die Regierung dadurch vielleicht
von dem Nutzen und der Nothwendigkeit des Werks überzeugt werden könne.
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guationssache nichts anders znm Ziveck, als daß dadurch die Pra-
gravativn bei Unsern getreuen Unterthanen, wo möglich, gänzlich
gehoben und die Last »ach Proportion, der Aegnität und Justiz
gemäß, mit gleichen Schultern getragen werde.

Obwohl nun Ihr die Unmöglichkeit, solchen Zweck durch die

Peräguation in Unsern dortigen Landen zu erreichen, mit ver¬

schiedenen von Euch weitlünstig angeführten Ursachen . . vorgestellet,
so finden Wir doch keine Schwierigkeiten dabei, angesehen die Er¬
fahrung hie und da in Unseren hiesigen Landen die Möglichkeit
davon gnngsam gezeiget, indem in Pommern, Preußen und der
Nenmark vormals dergleichen durchgängige Peräguation mittelst
einer besondern Commission, ohngeachtet man anfänglich auch fast

alle dergleichen Dubia, so Ihr bisher» beigebracht, dagegen moviret,
mit sehr gutem Sueceß ins Werk gerichtet worden.

Indessen würde dasjenige, was Ihr wegen der großen Dis-
crepanz derer von denen Conducteurs dasiger Orten bishero an¬

gestellete» Vermessungen von denen in den Händen verschiedener
Eigenthümer vorhandenen accuraten Maßkartcn und andern Nach¬

richten anführet, Uns, wenn es sonst sich in der That also verhält,
allerdings zu großem Mißfallen gereichen; Wir werden aber jedoch

erwarten, was die Kammer darauf antworten wird, und alsdenn
dem Befinden nach das nöthige weiter verordnen. Indessen werden

sich doch wohl leicht Mittel finden, solche Diffcrenzie» zu heben,

so daß die Bewerkstellignng der Peräguation selbst deshalb nicht

unterlassen werden darf.
Wann nun diese und andere von Euch angeführte Hinderungen

gehoben, die angebliche Unrichtigkeit der anfgenommenen Ver-
mcssnngskarten untersuchet und nach deren Besindung die Karten
rectificiret, auch sonsten überhaupt die Sache nur recht angegriffen
wird, mithin keine nnnöthigc Dubia und Schwierigkeiten gcmachet

werden, so wird sothane Peräguation, so wie dieselbe obangeführtcr
Maßen in andern Unserer Provinzen und Lande bewirket worden,
allerdings auch in Unseren dortigen Landen znm Stande zu bringen
wohl nicht unmöglich sein und selbige ihren guten Nutzen haben.

Damit nun diese Sache ans alle Weise facilitiret und endlich

glücklich znm Effect gebracht werde, so approbiren Wir den von
Euch gethanen Vorschlag, zur Berichtigung dieses Werks eine Jn-

Lota Borusulca. Behördcnorgaiuslitio» V. 2. 53
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struction für Euch und Unsere dortige Kammer zu ertheilen; wie
Wir dann zur Entwerfung solcher Instruction an jetztgcdachte Unsere
Kammer das nöthige unterm heutigen Dato rescribiret haben.

Uebrigens aber und weilen die Beförderung dieses zu des

Landes wahrem Besten abzielenden Werks guten Theils von der
Harmonia und gutem Verständniß zwischen Euch und uurgedachter
Unserer Kammer abhänget, hingegen durch Mißhellig- und Zwistig¬
keiten nur gehindert und verzögert wird, so befehlen Wir Euch
hiedurch, Euch aller Animositäten und daraus entspringenden an¬

züglichen Schreibarten gegen einander zu enthalten und sowohl in
dieser als andern Sachen mit Hintansetzung aller Nebenabsichten
nur allein Unser und Unseres Landes Beste unablässig zum Zweck
und Augenmerk zn haben.

Auch in der Zeit Friedrichs des Großen ist cs in Eleve zu der Pcrä-
guation trotz wiederholter Anordnung derselben nicht gekommen?)

482. Erlas; an die Aönigsberger Kammer.
Berlin, c>\. August \75<J.

Abschrift. — St.-A. Königsberg. Etatsministerinin. dir. Gob.

Kein dirigirender Bürgermeister von Königsberg darf zugleich
Tribunalsrath sein.

Wir haben auf Euren Unsers p. von Lesgewang und p. von
Roscy abgestatteten . . Bericht vom 20. dieses Monats . . re-
solviret, daß der Tribnnalsrath v. Mttllenheim an des p. Bockrvdts")
Stelle Oberbürgermeister zn Königsberg sein und die 600 Nlhlr.
Besoldung, so der verstorbene Grube gehabt, liebst der freien
Wohnung uud den 4teu Theil der zur Kämmerei fließenden Ab¬
zugsgelder bekommen, also der 2te Bürgermeister Casseburg seine

bisherige Besoldung nebst dem Departement Zion Kirchen- und
Schulsachen behalten, desselben Adjunctus, der Kricgesrath Manitius
auch, itzterwähnten Casseburg darin, Unserer dieserhalb bereits er¬

gangenen Beiordnung gemäß assistiren, mithin nach dessen Ab-

■) Vgl. dazu Bd. VIl. Nr. 401. S. 787/8.
") Vockerodt war in das Departement der auswärtigen Affäre» berufen

worden. — Vgl. Nr. 412. S. 739/41.
3
) Vom 9. August 1739 (vgl. Nr. 472. S. 822).
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sterben völlig in dessen Bediennng und Tractament treten, übrigens
aber der von Müllenheim seine Tribunalsraths-OImrxa fahren lassen,

auch künftig kein dirigirender Bürgermeister zu Königsberg mehr
Tribnnalsrath zugleich mit sein soll. Wvrnach Ihr Euch zu achten

und das nöthige wegen des von Müllenheim Berpflichtung und
Jntrodnction als Ober-Bürgermeister auch sonst vorstchcndermaßen
zu verfügen habt, gestalt denn auch Unserm p. würkl. . . von Cocceji
nvtificiret worden, daß weder jetzo noch künftig der Ober-Bürger¬
meister mehr Tribnnalsrath mit sein soll; wegen Confirmation der
übrigen, nach des Magistrats Wahl anrückenden Rathsglieder, seid

Ihr vorhin bereits besonders beschiedcn.

485. ^inmediatberichl Soccejis.

Lerlin, 2. September
Ausf. — It. 30. Nr. 4s

Neuschaffung eines Po mm er scheu Regier uugsrath st r actaments aus
de» Tractamenten dev Hinterpom in ers che» Land rät he.
E. K. M. haben . . befohlen, daß, wann das Pommersche

Regiernngstractament n 480 Rthlr. noch nicht vergeben wäre, der
Regierungsrath Rammin solches haben solle.') E. K. M. Orckie
zufolge habe ich die Concession hiebeigehend ausfertigen lassen; ich

muß aber hiebei nach Pflicht und Gewissen vorstellen, daß diese

Gelder niemals ein Regiernngstractament gewesen, sondern von un¬
denklichen Jahren her denen Hiuterpommerschen Landräthen (welche
auch dicserwegen eine bewegliche Vorstellung gethan) zugehörcn und
jeder derselben 40 Rthlr. davon jährlich bishero genossen habe.
Weil nun ans des Obcrpräsident von Grnmbkow Vorschlag diese

480 Rthlr. denen Ständen entzogen und neuerlich zu einem Re¬
giernngstractament destiniret worden, so dependiret es lediglich von
E. K. M. Oi'cki'6, wie die Stände beschieden werden sollen.

Der Jmmediatbericht kam ohne Resolution an Cocceji 5. September
zurück. Die Concession hatte der König unterschrieben.

Schmerinsbnrg, 16. September 1739, schrieb Schwerin deswegen an
Cocceji (Ansf.): da diese 480 Rthlr. Assessoratgeldcr vermöge Verordnung

>) Bgl. dazu Nr. 218. S. 383. Den Befehl hotte der Better Ramins,
der spätere Generalfeldmarschcill von Schwerin erivirkt.

53*
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vom 3. Januar proximi zu einem Regierungsrathstractament wirklich ge-
machet, solche auch denen Herren Landräthen schon innebehalten und in
der Stenerkasse demjenigen Regierungsrath aufgehoben werden, welcher zu
diesem Tractament ernennet wird, ob es gleich noch einige Stande gegen
bestellte Sicherheit connivendo genießen und S. K. M. meinem Neveu
(im Anfang des Briefes hatte ihn Schwerin „Vetter" genannt) dem Re¬
gierungsrath v. Ramin dieses Regierungsgehalt nunmehro vermöge . .

Verordnung vom 30. August e. (Ausf.) . . cvnferiret, so ersuche E. Exc.
ganz ergebenst, nach Inhalt jetzt erwehnter an E. Exc. ergangenen König¬
lichen . . Verordnung das nöthige dieserhalb an die Pommersche Regierung
expediren zu lassen.

484- Gabinetsordre an den Generallieutknant von Glasenapp
und Generalmajor von Sydow.

Berliir, 4- September (739-

Mylins Cont. I. Sp. 2S3'4.

Aufhebung der Berliner Baucommission.
Die Berliner Baucommission wird aufgehoben. Die unter den

Leuten vorfallenden Baustreitigkeiten sollen von den Adressaten „kurz und
gut, in Zeit von 3—4 Tagen untersucht und abgemacht werden", ohne
daß sie Sporteln zu zahlen haben.

483. Gabinetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 4. September (739-

Ausf. — Gen.-Dir. Kurmark. Tit. VIJ. Nr. 5.

Bestellung Brietzkes als Landrath iin Zauchekreise.')

Kurt Friedrich von Brietzke ans Kemnitz wird die Anwartschaft auf
die Landrathsstelle Christoph von Rochvws gegen Zahlung von 600 Thaler
air-bie Recrntenkasse verliehe» (Ansf.)

Da Rochow schon am 8. September 1739 starb, so trat Brietzke
sofort an dessen Stelle.'

Seine Bestallung ist am 10. September 1739 ausgefertigt.

i) Bgl. Bd. IV. 2. Nr. 124. S. 187/8.
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Brictzke starb bereits in der ersten Hälfte des Januars 1740. Sein
Nachfolger wurde laut Cabinelsordre, Berlin, 14. Januar 1740 (Ausf.)
Valentin von Massvw, der bereits vor drei Jahren die Anwartschaft auf
die Stelle des Landralhs von Briest im Havelland erhalte» hatte?)

480. Cabinelsordre an das Gcneral-Direetoriuin.
Potsdam, 6. September llöf).

— Gen.»Tir. tturmark. Tit. VI. Nr.
Zufriedenheit des Königs mit dein General-Tirectoriurn.

9!ene Anweisungen.
S. K. M. rc. wollen Dero Gcneral-Oiroetoi'io hierdurch . . nicht

verhalten, wie Sie von solchen seit Teroselben vorjährigen Retour
ans den Clevischeu und nach der Zeit, das; Dero Ordre vom
28. Augusti 1738 wegen vieler der Zeit eingerissenen Unordnungen
in denen Provinziell au selbiges ergangen,-) weit besser wie vorhin
zufrieden seind, indem Sie gefunden, daß die Sachen besser be¬

arbeitet werden, die Kassen prompter und richtiger bezahlen, der
jährliche Abschluß mit solchen eher geiuachct wird, auch das Dre.8or-
Quantum sowohl als die dahin zu zahlen geordnete extraordinaria
und Dispositiousgelder, mit welcher Bezahlung ehedcß kaum im
Monat Novembri der Anfang gcmachet worden, jetzo weit eher und
zeitiger einkommet.

Wie nun S. K. M. dieses alles zu gnädigsten Gefallen ge¬

reichet, so haben Sie auch zu ermeldeten Dero Geueral-Oireetorio
das . . Vertrauen, dasselbe werde zwar ferner mit allen Fleiß
darauf arbeiten, damit die Sachen in guter Ordnung und Nichtig¬
keit erhalten werden, dabei aber nicht stille stehen und nur auf das
alte allein denken, sondern weiter raffiniren, wie die bei selbigen
vorkommende Sachen immer noch deutlicher und leichter gemachet

und so ausgearbeitet werden, daß man solche mehr und mehr gleich
übersehen und was etwa hier oder da zu besseren ist, sofort finden
kann. Wonächst denn auch das Geueral-I)ir«otoriuiu sich angelegen
sein lassen muß, daß die Königlichen Revenües, jedoch ohne die
Unterthanen mit neuen Lasten zu beschweren, hier und da verbessert

') Bestallung vorn 20. Januar 1740 lConc., gez. Happe).
" - -

"■) Vgl. Nr. 321. S. 535-544.
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und durch geschickte Ueberleguug ein plus geschaffet werde, wie dann
ex. gr. selbiges fleißig darauf arbeiten iiiuß. daß in Preußen die
viele noch wüste Hufen aus den extraordinario der Kammer und
ohne daß S. K. M. dazu etwas geben dörfen, angebauet und mit
Leuten besetzet werden. Es soll auch das General-Oireetorium
suchen, diejenigen Provinziell, so noch zurück seind, als die Ncu-
Mark, ingleichen das Clevischc re., in rechte Ordnung zu bringen,
und zwar solches zwischen hier und kommenden Trinitatis. So
muß selbiges auch wohl einsehen und überlegen, wie die Etats als
auch die Einrichtung wegen der Verpflegung der Armee noch immer
deutlicher und daß alles ganz leicht übersehen lverden kann, gefasset
werden; insonderheit auch, wie die Defrandationes bei denen Accisen
zu verhüten, und wann sich bei denen Accisen ein minus findet, die
Ursachen davon besser epluchiren, um auf den rechten Grund des¬

selben zu kommen und solches zu redressireu, maßen an dem ist, daß
noch zur Zeit nicht recht gründlich ausgefundeii worden, woher es

kommet, daß, da die Accise zu Berlin in denen Jahren 1733, 1734
und 1735 so wohl zugetragen, solche in denen folgenden Jahren
dergestalt zurückgefallen, daß vhnerachtet seit der Zeit viele Menschen
mehr in- Berlin gekommen, auch durch die Eckardtsche neue Ein¬
richtung des Brauwesens, desgleichen durch den neuen Tarif ein so

ansehnliches plus erwachsen, dennoch die Accise daselbst bis auf
diese Stunde das Quantum von anno 1733, 1734 und 1735 nicht
wieder erreichet hat, so daß, wenn dasjenige, so durch das Eckardtsche
plus, ingleichen durch den neu revidirteu Accisetarif mehr heraus¬
gebracht worden, von dem jetzigen Ertrage der Berlinschcu Accise
abgezogen werden sollte, gewiß gegen obgedachte Jahre ein gar
considerables minus herauskommen würde?) Welches alles dann
mehrerwähntes General-Oireotorium gründlich examiniren und
woran solches lieget, auch wie es zu redressireu, wohl erwägen soll;
gestalten dann S. K. M. übrigens nicht zweifeln, es werde selbiges

Hierzu vgl. Nr. 373. S. 658 Anm. Es sei dem dort Bemerkten noch hin¬
zugefügt, das; nach den Feststellungen Schinollers von 1736—1740 die Zahl der
Kaufleute und mancher Handwerker zurückging — Bgl. dazu auch den Aussatz
Schinollers über die russische Compagnie in Berlin (Umrisse und Untersuchungen
zur Berfassungs-, Berwallungs- und Wirthschaflsgeschichle, besonders des Preuß.
Staates. Leipzig 1898) S. 520.
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mit ohnablassigen Fleiß dahin arbeiten, damit Deroselben aller¬
höchstes Interesse and die Wohlfahrt Dero Provinziell lind Unter¬
thanen mehr nnd mehr befördert werde, wohergegen Sie solches

Dero beständigen Holde und Propensio» allergnädigst versichern.

I» Folge dieses Befehls wurde im Gencral-Direclvriiim ein Erlaß,
<1. (1. Berlin, 17. September 1739, an die Kurmärkifche Kammer aus¬

gearbeitet, in dem ihr aufgetragen wurde, die Ursachen des Ausfalls
„gründlichst und genaust" zu prüfen und Vorschläge zur Verbesserung ein-
zurcichcu (Cvuc., gcz. Boden; Ausf., ggez. Görue, Bvdcu). Ter König
hat dieses Rcscript aber nicht unterzeichnet; er schrieb unter die Aus¬
fertigung:

„dieses will ich wohll sagen das der könig ist bestohlen und
alles conniviret worden. Dieses ist cs."

Illach Ausweis der Akten ist der Erlaß nicht abgegangen.

487. Eabinetsordre an den vStatemiuiftcr von (8örne.

Potsdam, 8. September >,75«).
Abschrift. R. u«;. H. ii«.

Grolle Ignoranz in Wirthschaflssachc» in Pommer».')
Ich gebe Euch ans Ener Schreiben vom 6. dieses in Antwort,

daß Ich wegen des verstorbenen Director von Bvrck zu Stettin
Tractament, ingleichen des kranken Kriegesrath Stisser") seines noch

nicht dlsponiren werde, denn es gewiß wohl zu überlegen ist, daß

wir von hier tüchtige Leute nach Pommern schicken, als woselbst

noch große Ignoranz bei den Wirthschaftssachen im Schwange ist.

488. Cabinetsordre an Soden.

s?olsdam, f2. September s73s).
Au-öf. VON Eichcls Hand. — K. '.»S. Boden. 1.

Bode» als Vertrauensmann des Köi igs. Unordnung in dem
Eiatswesen der Kurmärki chen Kammer.

Ich finde nöthig, Euch, wiewohl im Vertrauen nnd ganz in-
geheim zn eröffnen, wie daß Ich seit geranmer Zeit bemerket habe,

daß zwar die Kurmärkische Kammer ihre Quartale zur General-

>) Vgl. dazu Nr. 480. S. 829/30.
Slisser starb am 20. iltoveniber >739.
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domänenkasse jedesmal richtig bezahlet, gleichwohl aber zu etliche
30000 Rthlr. zurück ist, welche bei deueu Pächtern und Unter¬
thanen nicht allein von diesem Jahre, sondern von vielen vorigen
her noch ausstehen, daß also, wenn die Kammer jedesmal quartaliter
bezahlet, solches von nichts anders kommet, als daß selbige die
Holz- und Forstgelder dazu mit employiret. Wann aber dieses

eine große Unrichtigkeit ist und dadurch sowohl die Kassen mit ein¬

ander meliret als auch ein Jahr in das andere gebracht wird, wozu

Ich auf die letzte nicht schweigen werde, so sollet Ihr Euch zwar
auf dem ®euernl»Directorio nichts merken lassen, daß Ich deshalb
an Euch geschrieben, vielmehr diese Meine Ordre höchst Teeret gegen

jedermann halten, dagegen aber, als ob Euch solches vhngefähr von
selbst beigefallen wäre, Erinnerung thun, wie Ihr mit Bestürzung
angemerket, daß die Kurmärkische Kammer ihre Quartale richtig be-
zahlete und doch noch so viel Reste bei denen Pächtern und Unter¬
thanen zurück wären, folglich die Kammer nothwendig andere Fonds
zur Bezahlung derer Quartale employiren und die Gelder mit ein¬

ander meliren müßte; über welche Unrichtigkeit Ihr denn höchst ver¬
legen wäret und sehr besorgtet, daß, wenn Ich solches erfahren
würde, das General-Qire.otorinm sowohl als die Kammer dadurch
in schwere Verantwortung kommen müßte; es wäre also hohe Zeit,
dieses gründlich zu examiniren und abzustellen, auch die Kammer
in Ordnung zu setzen, damit die Pächter richtig bezahlen und alle
Gelder zur rechten Zeit einkommen müßten, bevor Ich die bisherige
Unordnung rcssentirte. Ihr sollet alsdenn auch darauf bestehen,
daß solches wirklich geschehen müsse, anderergcstalt Ihr sonsten
dieses gewiß rege machen und alsdenn nothwendig diejenigen, so

daran Schuld seind oder darunter nachsehen, zur rigourensen Ver¬
antwortung ziehen lassen werdet.

Erlas; an die Kuniuüfifebe Kammer.
Berlin, 18. September

ISonc., Aul Specialbcfetjl gez. Happe. -- Nleu.-Dir. ttucmact. T!l. VI. Nr. 1.

Unorbniiiifi eil bei der Kanzlei. Versuch einer Regnlirung der Arbeit.')
Wir haben seit einiger Zeit wahrgenommen, daß die Expe¬

ditione« bei der unter Euch stehenden Kanzlei nicht recht ordentlich

') Vgl. dazu Bd. V. 1. Nr. 84. S. 158/9, Nr. 158. S. 289—290.
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und prompt geschehen, welches grvßestcn Theils mit daher rühren
muß, weil die Arbeit nicht unter gewisse Secretarien und Kanzlisten
eingetheilet worden, sonder» verschiedene Secretarien Kanzlisten¬
dienste mit verrichten und hingegen einige Kanzlisten das Secrctariat
mit verwalten. Dahero Wir . . resolviret haben, die Sache in der¬

selben Ordnung zn fassen, wie solche bei der Geheimten Kanzlei
Unsers General-lliroetorii reguliret ist, dergestalt, daß gewisse

Secretarien, welche mit dem Mundiren nichts zu thun haben müssen,

benennet und hingegen gewisse Kanzlisten und Copiisten, welche die

von den Secretarien aufgesetzte Concepte mundiren und die vor-
kommende Beilagen copiirc», bestellet werden sollen.

Es ergehet solchemnach hiedurch Unser . . Befehl an Euch,
1. eine Specification aller bisherigen Secretarien und Kanz¬

listen mit Bor- und Zunamen, wie lange dieselbe in Diensten ge¬

standen und auf was Art sie zu denen Bedienungen gelanget, zu

verfertigen und einzureichen;

2. aus diesen Personen diejenigen vorzuschlagen, welche, und
wie viel, zu expedirende Secretarien und welche zu Kanzlisten, auch

Copiisten gebrauchet werden könnten, wobei insonderheit auf die
Capacite jeder Person zu sehen;

3. eine accurate Specification beizufügen, wie viel die bis¬

herige Secretarien und Kanzlisten ein jeder an stehendem Gehalt
und nach einer 6 jährigen Fraction an Spvrtulu jährlich genossen,

welches letztere die Secretarien und Kanzlisten auf Eid und Pflicht,
und zwar nach denen bisher bei der Kanzelei üblich gewesenen

Sätzen, sowohl in Justiz-, Accise-, Städte-, Domänen-, Zoll-,
Forst- und Jagdsacheu specifice, anzeigen müssen.

Wir wollen dieses alles mit dem fordersamstcn erwarten.

Am 7. Januar 1740 wurde, da die verlangten Nachrichten noch

nicht eingelaufen waren, der Kammer ihre „darunter bezeigte Saumseligkeit
hierdurch ernstlich verwiesen und dabei nochmals anbefohlen, diese Nach¬

richten ... bei unangenehmerer Verordnung ohne allen ferneren Anstand
einzusenden" (Conc., Auf Specialbefehl gcz. Happe).

Am 11. Februar 1740 reichte darauf die Kammer einen umfang¬
reichen „Vorschlag wegen künftig besser zn verfassender Kammerkanzlei"
ein (Ansf., gcz. Osten, Mnnchow); es heißt in ihm:
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„Zuförderst nun müssen wir mit dem allcrersinnlichsten Dank
venerireii, daß E. K. M. die Kanzelei in der Ordnung, wie solche

nicht allein bei Dero General-Dirootorio, sondern fast bei allen
Prvvincialkainmern längst eingerichtet, verfassen zu lassen, . . re-
svlviret, als welches wir nicht alleine, sondern auch diejenige, welche
vor unserer Zeit das Präsidium bei der Kammer geführet, längst
gewnnschet, alle insgesamt aber viele Schwierigkeiten, so sich in¬
sonderheit bei der sogenannten Aemter- oder Domänenkanzelei ge¬

äußert, vor sich gesehen, indem die meisten dieser Bedienten bereits
von Zeit der Combination an, ja noch bei der ehemaligen Amts¬
kammer ans Mangel besonderer Kanzelistcn dergestalt an ihre
Function gewiesen worden, daß sie nicht allein die Concepte von
denen obliegenden Expeditionen haben aufsetzen, sondern auch vor
Mundirnng derselben sorgen und was sie bei dem immer mehreren
Anwachs der Arbeit nicht selbst bestreiten können, dazu Scribentcn
halten müssen; da denn, weil sie von ihren knappen Salario und
wenigen Sportuln, dessen sie insgesamt zur eigenen Subsistaiice
und ihrer meistentheils habenden Familie selbst höchst benöthigct
gewesen, an geschickte und respectu derer ihnen anvertrauten Expe¬
ditionen zuverlässige Scribcnten wenig abgegeben und dergleichen
habile Subjecta nach Gebühr nicht lohnen können, sie sich ans Noth
gemeiniglich mit mehrentheils unaufgelegten Schreiberpnrschen »nd
ab- und zugehenden Beilänfern beholfen, wodurch denn geschehen,
daß sonderlich bei eilfertigen Expeditionen öfters grobe Fehler mit
untergelanfen, viele vcrschiviegen zu haltende Sachen propalirct,
auch sonst andere Unordnungen entstanden sind."

Sic stellen aber vor, daß gar kein Geld im Etat der Kammer ver¬
fügbar sei,, nm die anzustellenden Kanzlisten zu besolden.

Die Städtckanzlei möchte wohl in ihrer jetzige»

„Verfassung überall gar füglich zu lassen sein, weil selbige
Dero . . Intention gemäß bereits und schon vor der Combination
her dergestalt in Ordnung gefastet, daß sich dabei besondere
Sccretarien, welche lediglich die vom Collegio abgefastete Iloondn, auch
andere mündliche Angaben ins Concept bringen, daneben auch be¬

sondere in Eid und Pflicht stehende, mit Tractament versehene
Kanzelistcn befinden, welche die von denen Sccretarien aufgesetzte
Concepte, wann solche vorgängig von dem Decernenten und
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Präsidio revidiret und gezeichnet, wieder mundiren müssen. Es
wird auch E. K. M. um so viel mehr gefällig sein, es dabei zu

lassen, da die zu dieser Kanzelei gehörige .^cta allhier wie bei allen
andern Kammern ihre separate Registratur von der Combination
an gehabt und noch haben, und wie nbervem dabei die wichtigsten
Sachen, als Contribnlions-, Accise-, Militär-, Kämmerei-, Mann»
factur- und Commerciensachen, vorkommen, wovon die jetzigen
Secrctarien bereits durch die lange Praxin die Routine und die zu

solche Sachen gehörige Connaissänce und Wissenschaft ex actis sich

erworben".
Sie tragen ferner darauf an, daß die Sporteln von nun an nur

„unter diejenige, so Dienste bei der Kauzlei wirklich prästiren, künftig ver¬

theilet werden sollen".

Da die Expeditionen in dem Kriegs-, Städte- und Kreis-Departement
stets zunehmen, so schlägt die Knrmärkische Kammer die Annahme noch

eines dritten expedircndcn Sccretärs vor.
Der Bericht geht dann auf den Zustand der Dvmäncnkanzlci über,

in der nicht alles gut geregelt ist und das Personal zum Theil nicht den

Anfordernngcn entspricht.

„Wann nun E. K. M. einmal . . festgesetzet, daß die Kammer-
kanzelei durchgehends in eine bessere Ordnung komnieu und dem

Unwesen mit denen bisherigen Schrciberpurschen abgeholfen werden
solle, so sehen ivir, um E. K. M. allergnädigste und heilsame In¬
tention sowohl zu erreichen, als auch damit niemand von gegen¬

wärtigen Domänen-Secretarien zu doliren bewogen würde, vor das
bequemste Mittel an, daß nämlich die gegenwärtigen Domänen-
Secretarien bei ihren Borzügen, welche sie bereits seit so vielen
Jahren zum Theil geruhig genossen, theils ex titulo oneroso er¬

langet, sie sich auch dessen bis jetzo nirgends wodurch unwürdig
gemachet, zwar insgesamt verbleiben und jeder auch, so lange er
lebet, bei seinem Tractament oder bereits vorhin erhaltenen Ad-
junction gelassen und es nur darin geändert werden möge, daß das
Tractament der zwei zuerst versterbenden oder sonst abgehenden
Secrctarien, infoferne von denen gegenwärtigen darauf noch niemand
expectivirct, wiederum theils zu Zulagen der jetzo wirklich, theils zu

Salarirung der etwa künftig noch mehr benöthigten Kanzelisten ge¬

nommen . . . werde".
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Es sollen dann künftighin sieben expedirende Secretäre die Geschäfte
versehen.

Was die Vertheilung der Sporteln anlangt, so sprechen Osten und
Münchow die Hoffnung aus,

„E. K. M.^werilen die Expedienten bei unseren Kanzeleien
das wenige so ihnen bishero nach allvonant zufolge denen bishero
üblichen sehr mäßigen Sätzen zugekommen, . . so lange conserviren,
bis die neue Sportnl-Ordnnng zum Stande gebracht sein wird, und
da zwischen der Arbeit eines expedirenden Leeretarii, welcher seine

Gemüthskräfte und Sinnen daran wenden muß, und der Ver¬
richtung eines Kanzelisten, so nicht mehr thun, als mundiren darf,
bekannter Maßen ein sehr großer Unterscheid ist, die Vertheilung
der Sportnln dergestalt . . placidiren, daß, wie solches auch bei
allen Kammern festgesetzet, davon sowohl bei der Städter Kanzelei
die künftig dabei wirklich expedirende drei Secretarien zwei Drittel,
und das dritte Drittel denen zugeordneten Kanzelisten zufallen, auch

auf gleichen Fuß es bei denen Secretarien von, der- sogenannten
Aemter-, Forst- und Jnstiz-Kanzelci gehalten werden solle, daß
nämlich deren jeder, was monatlich" an Sportnln eingenommen,
nach einer zuverlässigen Consignation davon den dritten Theil an
die Kanzelisten, welche die Mtindirnng ihrer Concepte besorgen, ab¬

geben, und diese sich wieder insgesamt in das ihnen bestimmte
Antheil gleich theilen müssen" . . .

„Haben wir bei jetziger Gelegenheit der uns . . anbefvhlnen
regulären Verfassung der Kammerkanzelei ohnberühret nicht vorbei¬
lassen mögen, wie es gleichfalls nützlicher und E. K. Bk. Dienst
zuträglicher sein würde, wenn die gegenwärtige Domänen-, wie auch
die Zoll-Controllen, derer federe bishero separiret gewesen, künftig
zusammengesetzet werden und dadurch einander sich zu helfen ver¬
bunden sein möchten, immaßen zu Sommerszeiten bei der Zoll-
Controlle nicht gar zu viel vorfället, die Domünen-Controlle aber
tagtäglich zu thun hat und also von jener einigermaßen snbleviret
werden könnte."

Zum Schlüsse bittet die Kammer dann, ihr zu gestatten:
„diejenige, welche künftig ohne genügsame Erforschung ihrer

Fähigkeit durch Offerten und dergleichen zu einen Dienst bei unser
Kanzlei sich einzudringen bemühen möchten, mit diesen ihren Gesuch
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zuförderst au uns zum gehörigen Tentamine zu verweisen und bei
sich ereugender Vacauz uur alleine solche zu admittireu, welche das
Oolloxiuin nach geuuugsamer Erkenntniß und Proben vor geschickt

findet, und von welchen sie gewiß versichert sein, daß E. K. M.
Dienst durch ihnen der Gebühr nach versehen; dabei insonderheit
denenjenigen, welche bei der Kanzelei vorjetzo ans ein geringes Ge¬
halt gesctzet werden müssen, zur großen Aufmunterung dienen wirch
wenn E. K. M. die Kammer dahin . . anweisen, daß bei auf¬
kommender Yacance znförderst auf diejenige Leute, welche wir
bereits haben und sich durch langjährigen Fleiß und Application
dazu qunlificiret, gesehen und selbige anderen, die nicht die er¬

forderliche Geschicklichkeit oder Erfahrung besitzen, sondern sich nur
dazu durch allerlei Mittel und Wege einzudringen suchten, der
Billigkeit und dem Verdienst nach vorgezogen werden sollen".')

Am 13. Jnli 1740 erhielt die Kammer den Bescheid, daß cs mit
der von ihr vorgeschlagenen Veränderung vatioue der in ihrer Kanzlei
arbeitenden Personen noch anstehen müsse (Eonc., Auf Specialbcfehl gez.

Happe).

4s)0. «Labinetsordre an das (Keneral-Directoriuin.
Musterbauscil, 22. September

Abschrift. — li. »,!. N. l!>.

Die Elter» sollen ihre Söhne nicht in die Fremde schicken.

S. K. M. re. haben bei Gelegenheit der gestrigen Cabinets-
Ordre wegen der Präcantion, so in Preußen mit denen Eltern,
welche ihre Söhne in die Fremde schicken wollen, zu nehmen ist,
. . resolviret, daß dergleichen Circnlär-Ovdve« in alle übrige Pro-

') Durch königliche Verordnung von, 9. Jnli 1739 war Hofrath Joh.
August Krause zum expedirende» Secretär bei der Domänenkanzlei ernannt
worden, da er sich zur Erbauung eines Hauses in Berlin erboten hatte. Osten
und Münchow berichteten von ihm, „daß er fast zu gar nichts in der Kanzlei zu
gebrauchen stehe, denn er ist nicht fähig, auch nur ein leichtes Decret, geschweige
was mehreres abzufassen: die Hand ist anch sehr schlecht, zumal da dabei grobe
Fehler wider die Orthographie öfters mit unterlaufen: daher derselbe sich glücklich
schätzen kann, wenn er als Kanzlist, dabei er jedoch keine Relationes mundiren
muß, bis er sich mehrere Capacität durch die Routine und guten Fleiß erwirket,
beibehalten werde".
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vinzien ergehen und dabei denen Fiscalen scharf injungiret werden
soll. darauf genau Acht zu haben. Höchstdieselben befehlen also
Dero General-Vireetoiio . ., das nöthige dieserhalb zu besorgen.

49b Tabinetsordrc an die ZlÜmftcr vom Departement der
auswärtigen Affären.

Wusterhausen, 25. September (73 ().
Abschrift. — R. 96. B. 19.

Bei Werbungssachen ist Mylius heranzuziehen.
S. K. M. re. haben resolviret, daß bei vorkommenden

Werbnngssachen oder Beschwerden, wobei auswärtige Puissancen
concurriren, Dero Ministri vom Departement derer auswärtigen
Affären mit dem Gencral-.-bullitenr Mylius das gehörige concertiren
und die deshalb zu erstattende Berichte oder erforderliche Fxpv-
äition68 mit einander besorgen sollen, sowie es hierunter zu Leb¬
zeiten des p. von Viebahn gehalten worden.

4s>2. promcmoria des Ariegsraths Lieder.

Berlin, 26. September 1759-
Stiiäf. — R. 101. I. 7K.

Gründe für die Unordnung im Fiscalat und Vorschläge zur
Besserung: Ausbau des Co’liegii fiscalis.

E. Hochfreiherrl. Ex. wollen mir . . erlauben, daß bei der
jetzigen in dem Officio Fisci vorgefallenen Veränderung') zu er¬
innern mir die . . Freiheit nehme, wie die Unordnung und Lang¬
samkeit in der fiscalischen Arbeit hauptsächlich daher rühre, daß
keine ordentliche Repartition jemals davon gemacht, sondern die
Expedienda von denen Membris derer Königlichen Collegiorum
pro lubitu denenjenigcn Officialibus Fisci, welche sie damit bedacht
wissen wollten, zugeschrieben, andere aber fast gänzlich damit über¬
sehen worden; wodurch es dann gekommen, daß einigen wenigen
alle Arbeit zugewachsen, welche ohnmöglich im Stande sein können,

9 Untersuchung gegen Gerbett? — Vgl. Nr. 461. S. 813.
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selbige mit gehöriger Proniptitude zu verrichten, zumalen noch dazu

die hiesige Krieges- und Doinänenkaiiimer sich angemaßet, alle
Fiscäle ohne Unterscheid zn ihrer Arbeit zn employiren und dieselbe

auf auswärtige Commissiones hinzuschicken, wo sie gewollt; wodurch es

dann geschehen, daß die Arbeit, so sie bei denen andern Oollegiis,
wozu sie gewidmet gewesen, verrichten sollen, entweder ganz und
gar erliegen geblieben oder doch sehr schläferig tractiret worden.

Solchen Jnconvenientien nun vorzubeugen, so gebe E. Hoch-
freiherrl. Ex. hocherlenchteten Einsicht . . anheim,

ob nach der löblichen Fnndativn des Oollegii llscalis nicht ins¬
künftige eine solche Eintheilung der fisealischen Arbeit zu machen
sei, damit sowohl der Generalfiseal als der Adjunctus Kisci,
wie nicht weniger die übrigen Fiscäle wissen möge», was ein
jeder zu thun haben und wofür sie responsable sein müssen.

Zu solchem Ende würde
1. ein gewisser Srt, Zeit und Tag in der Wochen per legem

expressam nochmals nachdrücklich festzusetzen sein, da das Collegium
fiscäle sich versammle und nicht allein die Membra desselben, so

bereits Votum und sessionem in demselben haben oder etwa»
künftig annoch bekommen möchten, sondern auch die übrige Fiscäle,
welche zur Arbeit sich zu appliciren gedenken, gegenwärtig sein

müßten.

2. wäre mit dem General-Directorio zu cvucertiren, daß der
Kriegesrath Götze, welcher bishero aus denen übrigen Königlichen
Oollegiis und auch bei dem Generalfiscalat keine Arbeit übernehmen
wollen, dazu gleichfalls angehalten werde; welches n»i so viel
billiger ist, da er noch letzthin aus dem zum Officio Fisci ge¬

widmeten Fonds meiner gehabten Besoldung 100 Nthlr. prvfitiret
hat. Dahingegen wären

3. die sämtliche in das Kammer- und Domäneuwesen ein¬

schlagende Sachen, außer was die Städtesachen betrifft, vor deren
delensione jurium der p. Götze besonders besoldet wird, zn der
übrigen fisealischen Arbeit mit zu ziehen und gleich denen andern
fisealischen Kxpediendis unter die Membra Collegii liscalis und
übrige mitarbeitende Officiales Fisci dergestalt zu vertheilen, daß

der Generalfiscal und dessen Adjiinctus allemal die wichtigste
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Sachen, die übrigen aber die gleichfalls in Besoldung stehenden oder
auf Hoffnung mitarbeitenden Officiales Fisci nach der in pleno
Colleg'ii zu machenden Reparation übernehmen und ein jeder das¬
jenige, so ihm zugeschrieben worden, mit aller Solidität und Fleiß
ausarbeiten müßte.

4. wäre über solche Repartition von dem Actuario Fisci oder,
in dessen Abwesenheit und andern Behinderungsfällen, von dem
Procuratore Fisci allemal ein ordentliches Protocoll zu halten und
in einem besonders dazu eingebundenen Buch zu notircn, wem jede
Sache zur Besorgung zugetheilet worden, dieses Protocollbuch auch
mit einem Register zu versehen, damit alle Sachen, wovon Nach¬
frage geschiehet, sofort aufgefunden werden können. Solchergestalt
wären

5. alle Collegia, wobei die Officiales Fisci arbeiten, an¬
zuweisen, künftighin die fiscalische Expedienda an das Officium
Fisci zu adressiren und zu schicken, damit selbiges vor die Re¬
partition derselben sorgeit könne, es wäre dann, daß

6. dem hohen Wirklichen Geheimen Etats-^linisterio und
denen illustren Jlembris desselben es gefallen sollte, einige Arbeit
diesem oder jenem besonders aufzutragen und zuzuschreiben, oder

7. periculum in mora vcrsirte, daß die Distribution bis zur
Zusammenkunft des Colleg'ii fiscalis nicht ausgesetzet werden konnte:
da dann derjenige Officialis Fisci, welchem dergleichen Sachen von
denen hohen Wirklichen Herren Geheimen EtatsAlinistris, dem
Generalstscal oder Adjüncto Fisci zugeschrieben werden, solche
sofort übernehmen und prompte expediren müßte.

8. Bei denen Zusammenkünften des Collegii fiscalis müßte
von denen Arbeitenden von allen Sachen, woruach gcfraget wird,
Rede und Antwort gegeben und sowohl darüber als was sonst bei
solchen Zusammenkünften des Collegii vorfällt, von dem Adjüncto
oder Procuratore Fisci ein besonders accurates Protocoll gehalten
und solches von allen anwesenden Membris Collegii unterschrieben
werden.

9. Wann ein Officialis Fisci Amtsverrichtungen halber zu
verreisen nöthig hat, so müßte er solches dem Generalfiscal oder,
in dessen Abwesenheit, dem Adjüncto Fisci in Zeiten anzeigen,
damit von dessen zugetheilter Arbeit inzwischen nichts liegen bleibe,
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sondern solche bis zu desselben Zurückkunft anderweitig repartiret
werden könne.

10. Sollte aber dem hohen General-Oirectorio es nicht ge¬

fallen, die Kammer- und Domänensachen gemeinschaftlich bei dem

Officio Fisci tractiren und repartiren zu lassen, so würden solche

billig dem dazu eigentlich bestelleten, verpflichtete» und besoldeten
Fiscali privative und allein verbleiben; und wie derselbe sodann
mit der übrigen fiscalischen Arbeit aus andern Königlichen Collegiis
nichts zu thun hat, sondern damit nach wie vor verschonet bleibet,
also könnten denenselben auch die übrige bei der Kammer nicht ver¬

pflichteten Officiales Fisci keinesweges entzogen, solche mit der zum
Kammerdepartement gehörigen Arbeit Inichts chargiret oder deren
Besoldungen, so bishero zu Nespicirung derer fiscalischen Sachen
bei denen übrigen Königlichen Collegiis und dem Officio Fisci ge¬

widmet gewesen, ohne offenbaren Schaden des Königlichen hohen
Interesse und Dienstes anders wohin gezogen werden, sondern es

müßten die dem Herrn Hoffiscal Friede! anitzo von meiner bis¬

herigen Besoldung zugetheilete 300 Rthlr. beständig bei erwühnctem
Officio Fisci verbleiben, auch nach Absterben des p. Herrn Götzen
die von solcher meiner Besoldung erhaltene 100 Rthlr. wieder zu

dem vorigen Fonds gebracht und beides anitzo per decisni» regium
festgesetzet werden. Diese meine ohnvcrgreifliche Erinnerungen
werden E. Ex. in Betracht meiner dabei hegenden redlichen In¬
tention vor den Königlichen Dienst mit gnädigen Augen anzusehen
und nach Dero höchst erleuchteten Einsicht es in die Wege zu richten
geruhen, damit einmal bei dem Officio Fisci die schon lange fehlende
Ordnung eingeführet und darüber gehalten werden iröge.

490 . schreiben des General-Direetorirnns an BrouF.
Berlin, 50. September 1759.

ISonc., ge;. Görue, Happe, Boden. — Ir. 21 . Nr. 57 d. Vol. 5.

Einrichtung eines Handelsconiptoirs für die kleinpolnischen
Händler in Frankfurt.

Nachdem die die Messen zu Frankfurt a. d. O. besuchende

kleinpolnische Handelsjuden in verwichener Margaretenmesse bei dem
Geheimen Finanz-, Krieges- und Domänenrath Reinhard Ansnchung

Lot» Borussica. BehördenorganisaNon V. ä. 54
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gethan, daß ihnen zn Poussirung ihres bisherigen Negotii daselbst
. . erlaubet werden möchte, einen beständigen Commissionnaire zn
besagtem Frankfurt zn halten, daselbst ein Handelscomptoir auf¬
zurichten und jahraus jahrein in und außer der Messe allerlei aus-
und einländische Waaren, sowie sie bishcro zu Breslau gethan,'
einzukaufen, zu verschreiben und nach Polen z» spediren, auch in
hiesigen Landen mit ans Polen kommenden Waaren zn handeln,
S. K. M. auch solches auf des Gencral-Uireetorii . . Vorstellung
gedachten Inden . . accordiret und dencnselben darüber ein solch
Privilegium, wie die copeiliche Anlage zeiget, ertheilet haben, so

hat das Gencral-vireetonum des Wirklich Geheimen Etatsministers
Herrn von Broich Exe. davon hierdurch dienstlich zn benachrichtigen
nicht ermangeln wollen.

4^4. (Erlas? au die Kurmarkische Kammer.
Berlin, \. Metober

ISoiic., '.Huf Spccial&efeljl gez. Happs. — 8e».-D!r. Kurinark. Tit. VI. R.. 4. I.

Eingehendere Berichte.
Wir haben die von Euch unterm 11. vorigen Monats ein¬

gesandte Generaltabelle von denen in sämtlichen Kurmärkischen
Städten a l ul° Januarii bis ult. Junii a. c. angekommenen und ab¬

gegangenen Burgern erhalten. Eure dabei erstattete Relation hätte
billig nmstündlicher sein solle», und befehlen Wir Euch daherv hier¬
mit hinfüro bei dergleichen Relationen von Auf- und Abnahme
oder plus und minus allemal mehr in der Sache einzugehen und
die Raisons, warum und woher der Zustand quaestionis besser

oder schlimmer geworden, beizufügen.

4')5. Schriftwechsel über den Gebrauch des Stcrnpelpapiers bei
Prozessen von polen und Juden an Preußischen Gerichten.

5. Mctober \750 bis \5. April 1740.
St.-A. Königsberjz. IStsltöminiftcrium. 9it. 15 d.

Gebrauch des StempelPapiers.
Unterm 17. October 1739 erhielt die Preußische Regierung ans eine

Anfrage vom 3. October 17390 folgendes znr Resolution (Ansf., ggez.
Borckc, Podcwils):

0 Die Anfrage erging auf ülnregnng des officium fisci (Conc., gez. Schlieben).
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Auf Euren . . Bericht vom 3ten dieses, und die darin ge¬

thane Anfrage, ertheilen Wir Euch hiedurch zur . . Resolution:
daß die Polen und Inden von nun an angehalten werden sollen,
in ihren bei Unsern Preußischen Jiuliciis habenden Prozessen, sich

des Stempel-Papiers zu bedienen, es wäre dann, daß die in Eurem
an den Advocatum Fisci hicbevor ergangenen Rescripto vom
22, Mart, 1720 angeführte Raison, daß nämlich dieser neue Jmpost
dem Commercio mit Polen nachtheilig fallen dürfte, ein erhebliches
Bedenken bei der Sache erweckte, als welchensalls Ihr znförderst
näher davon zu berichten und weiteren . . Befehl darauf zu er¬

warten habt,

Da das Commercieii-Evlleginiu wenn auch nicht viele Bedenklich¬
keiten bei einer solchen Verordnung fand, so doch für besser erachtete, daß
sie unterbliebe, da die Polen „bei ihrem Handel auch durch Kleinigkeiten
stutzig gemacht werden und sich schwierig bezeige»",*) so erging unterm
6. Februar 1740 der Erlaß, daß nur die Juden, „als welche in Polen
garnicht pariern reipublicae ausmachen, sondern ad intideles gerechnet
werden", künftig zum Gebrauch des Steinpclpapiers angehalten werden
sollten (Ausf., ggez. Borcke, Podewils). Da aber das Commercicn-Collegium,
unterm 12. März 1740, auch dagegen reiiwnstrirle/) so wurde jene Ordre
unterm 13. April 1740 dahin declarirt,

„daß, wann die polnische Juden als Adniinistratores und
Factores derer Polnischen von Adel in deren Namen in Preußen
Proceß führen, sodann dieser ihre Befreiung vom Gebrauch des

Stenipelpapiers selbigen nach dem Edict angedeien, sonsten aber in
ihren eigenen Sachen sie sich dessen schlechterdings gebrauchen sollen"
(Ausf., Auf Specialbefehl gez. Görne, Viereck, Happe, Boden).

<F)6. Schriftwechsel zwischen dein t6eneral-Dlrecte>rium und Locceji.

ch Gctober s73s) bis I. Januar l?^0.
Äe»,-Dir. Ostpreußen. TIt. IN a. Nr. !>.

Salariruiig der Amts Verweser in Preußen.
Auf ein Schreiben des Geueral-DircetoriumS vom 4. Octobcr 1739

antwortete Cocceji unter dem 10. Oktober:

') Bericht vom 12. December 1739 (Ausf., gez. Lesgewang, Collins, Ber-
»ezobre, Schröder, Nicolai).

54*
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Mit des . . Geueral-Oil-eotorii in II. EE. mir zurecht be-
händigtem Schreiben vom 4. dieses zu eröffnen beliebten Meinung
bin ich darin ganz einig, daß, denen in denen Aemtern des König¬
reichs Preußen angeordneten Verwesern, insofern cs noch nicht ge¬

schehen, ein Tractament auszumachen, die höchste Billigkeit erfordere.
Bei Sr. K. M. habe ich deshalb auch schon ehemals . . Vor¬

stellung gethan, worauf Höchstdieselbe aber der Meinung zu sein
bezeiget, daß die Amtshauptleute die Verweser unterhalten müßten.

Dazu wird nun das . . Geueral-Oii'övtoi'ium den besten
Nachdruck geben können, wann II. EE., da es auf Geldsachen an¬
kömmt, davon an S. K. M. nochmals zu berichten und Jhro die
Nothwendigkeit, denen Amtsvcrweseru insgesamt ein gewisses aus¬
zumachen, vorzutragen gütigst geruhen wollen.

Ich remittire auch zu solchem Ende die mir communicirte Re¬
lation der Preußischen Regierung vom 21. Septembris J) jüngsthin
hiebei in original! dienstlich.

Unter dem 27. October 1739 bat das General-Directorinm darauf,
ihm die Resolution des Königs zukommen zu lassen,

„damit sodann allenfalls höchstgedachter S. K. M. dcsfalls
nähere Vorstellung geschehen oder dem Befinde» nach in Confvrmitnt
solcher Resolution das nöthige an die Kammern zu Königsberg und
Gumbinnen verfüget werden könne" (Cvuc., gcz. Görue).

Als die Kvnigsbergcr Regierung in einem Bericht vom 1. December
1739 noch einmal auf die Sache zurückkam (Ausf.), übersandte ihn Cocceji
dem Geueral-Directorium unter dem 17. December 1739 mit dem Vermerk,
„weil ein hochlöblichcs Geueral-Directorium sich auf eine so gütige Art
angelegen sein läßt, vor dem Unterhalt der Verweser in Preußen zu
sorgen". Das Geueral-Directorium nahm daraus Veranlassung, Cocceji
mitzutheilen, daß es dem Könige bereits „die benöthigte Vorstellung des¬

wegen gethan, aber keine Antwort darauf erhalten...hahe" (Cvuc., gcz.

Görue). Dieselbe Mittheilung machte es daun auch der Preußischen Le¬
gierung, als diese ein drittes Mal deswegen eine Vorstellung eingesandt

') Darin hatte die Preußische Negierung berichtet, daß einige Nmlshanpt-
leute sich weigerten ihren Verwesern von ihrer Hanptinannsbesoldnng das Ver¬
wesergehalt zu geben, und daß selbigen auch aus der königlichen Kasse nichts ge¬
ordnet sei. In 2 Hauptämtern habe ans dein Grunde ein Verweser noch nicht
bestellt werde» können.
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hatte; zugleich stellte es anheim, sich beim Könige immeämte zu melden
(5. Januar 1740).

Cocceji aber sprach dem Gencral-Dircctorinm sein Bedauern ans,
das; der König so wenig zugänglich gewesen sei,

„weil bei so bewandten Umständen in verschiedenen Preußischen
Aemtern wegen Mangel der Richter ein .Justitium entstehen, oder
doch die Unterthanen durch die Sportuln ruinirt werden dürften"
(Schreiben vom 11. Januar 1740 jAusf.j).

497 . Sabinetsordre an das Äcueral-Dirccloriunu
lUuslerbausen, 7. (Oe laber 1750-

Abschrift. - (^en.-Tir. Gen.-Dep. Tit. XLJ1. Nr. 7a. Vol. l.

Domänenproccffc in Pommern, Kurmark und Magdeburg.
S. K. M. rc. haben unter denen gestrigen Unterschriftssachen

Dero General-Oireetorii ein Rescript an die Pommersche Kammer
wegen gehöriger Betreibung der Domänenproeesse bemerket. Wie
nun bereits genugsam bekannt ist, wie sehr Höchstdieselben ein Feind
von Processen sind und lieber dasjenige, was Sie haben, behalten,
dasjenige aber, was die Edelleute und andere auf dem Lande be¬

sitzen, ihnen lasse», als darüber processiren wollen, so befehlen Sie
vorgedachtem General-Uireatorio . ., Höchstderoselben eine zuver¬
lässige Specificativn aller Dero Tomänenprocesse in Pommern, der
Kurmark und Magdeburg sobald möglich dergestalt einzusenden, daß
dabei jedesmal kurz die Sache, worauf der Proceß ankommet, wie¬
viel solcher importiret, wo der Proceß rechtshängig ist und wielange
er gedauret, deutlich angezeiget werde, da dann Höchstdieselben . .

declariren wollen, welche Processe ausgemachet und welche cassiret
und annulliret werden sollen.

498. Eiabnietsordrc an das (SeneralTDirectonum.

U?usterbausen, \2. (Dctobcr \759.
Auss. — Kr» -Dir. Poinnier». Tit. XX. Nr. > i.

Aufhebung einiger Amtshauptuiannschafteu in der Neumark.
S. K. M. rc. haben rcsolviret, daß die bisherige Amtshaupt¬

mannschaft zu Neuhof und Sabin in der Neumark hinfort gänzlich
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aus beut Etat ceffiren, Herzogen die bisher davon gezahlete
100 Rthlr. Besoldung bei der Amtshauptiiiaunschaft zu Draheim
in Pommern mit angesetzet und an den jedesmaligen Amtshauptmann
daselbst gezahlet werden sollen. Wonächst S. K. M. zugleich . .

resolviret haben, daß vom nächstkommenden Quartal an der Capitän
von Radecke Dohnaschen Regiments nnrgedachte Amtshauptmann-
schaft bekommen, dem von Wobeser hergegen solcherwegen alsdenn
nichts weiter gezahlet werden soll.

499- ProtocoIIc der Ätzungen der Hündischen Kammer vom
(6. Gctober und \2. Noveutber \759-

Präsentes: 1 . Viereck, Beggerow, Sessel, Werner, Schütz, Metzer, Bügel, Roppard, Rhode; 2 . Viereck,
Beggerow, Beste!, Werner. Schütz, v. Parsenow, Meyer, Bügel, Rhode. — Sl.-A. Münster.

Rep. iss a. VI. Nr. 198.

Abstellung der Unorbitungen in der Mindischen Kammer.
1. Viereck halle Minden-Ravensberg bereisen sollen, um sich von dem

wahren Zustand des Landes zu inforlniren?) Er trägt vor, daß es dem

König vor allem darauf ankomme, die Knssensachen in Ordnung zu halten.
Als er versichert wird, daß das geschehe, will er von dem fehlenden Be¬
stand der Landrentei infvrmirt werden. Da der Kammer das nicht sofort
möglich ist, klar zu zeigen, bittet sie noch um etwas Zeit. Viereck weist
sodann auf die bei einzelnen Pächtern, namentlich denen von Petershagen
noch ausstehenden Neste hin; diese wären sofort beizutreiben, event, die
Caution anzugreifen. Die Kammer bemerkt darauf, daß das den Ruin
der Beamten nach sich ziehen und die Pachtungen nicht empfehlen werde;
überdies laufe die Petershagener Pacht nächsten Trinitatis ab, wobei sodann
der Rest beigetrieben werden könnte. Ferner wird Bügel die schleunige
Berichtigung der Baurechnnngen anempfohlen; dieser versichert, daß er bis
1733 alle berichtigt habe. Schließlich verpflichtet Viereck alle Beamten
noch einmal sich besser ans das Bauwesen zu applieiren und sich nicht auf
die Baumeister zu verlassen.

') Auf einen Jniinediatbericht Bierecks vom 6. September 1739 hatte der
König durch Cabinetsordre, Potsdam, 8. September, befohlen, die Bereisung der
zu seinem "Departement^gehörigen Provinzen noch im Herbst desselben Jahres
vorzunehmen, wobei er zugleich wegen der- im kunstigen Jahr kommenden neuen
Verpachtungen alles schon regnliren könne. Am 23. September hatte Viereck ge¬

meldet, daß er zur- Reise nach Halberstadt und Minden fertig sei. Am 24. Sep¬
tember hatte der König zu seinem Vertreter Boden bestellt und Viereck besohle»,
ihn auf seiner Retour aufzusuchen (II. 96. B. 19).
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2. Viereck bemerkt eingangs, daß er nicht weiter ins Detail gehen

könne, da er morgen nach Berlin zurückreisen müsse. Er verpflichtet die

Kammer nvch einmal zu genauer Befolgung ihrer Instruction, zur sach¬

gemäßen Abfassung ihrer Berichte; vor allem sollten die Departementsräthc

sich von allem selbst Kenntnis verschaffen, sodaß sic Rede und Antwort
stehen könnten, und sich nicht ans andere verlassen.

„Jhro Excellentz hätten bei ihrer Gegenwart wohl angemerket,

das; die hiesige Unterthanen sehr unruhig wären, welches von ihrem
Unverstand und der Unwissenheit herrühre, mithin möchten die De¬

partementsräthe darauf bedacht sein, wie sie selbige zur Ruhe
brächten und von unnützen Querelen abhielten. Sie hätten dahero

erinclte Unterthanen vernünftig zu bedeuten, wenn sie gegründete

Beschtverden Hütten, zu ihrem Recht unverzüglich zu verhelfen, ihnen

darunter alle Hülfe widerfahren zu lassen, und kcincsweges mit
denen Beamten und andern Snbalternbedicnten zu conniviren,
sondern dieselbe zu ihrer Schuldigkeit und Beobachtung ihrer
Pflichten anzuhalten, jedoch solchergestalt, daß derselben Autorität
und Respect gegen die Unterthanen beibehalten werde."

Des weiteren geht Viereck auf die Anschläge für die pachtlos werdenden

Aemter ein, die mit der Beamten Erklärungen zur Approbation einzusenden

seien, sodann ans die Berichtigung der Kassen und auf die accurate Auf¬

sicht über die Accisckasscn. Unordnungen, wie sie bei den Hanptkasseii

vorgefunden worden, müßten ans jeden Fall vermieden werden. Bessel

verspricht nomine camerae, dem allen Folge z» gebe».

Unter dem 27. Octobcr 1730, ä. Wusterhausen, erging folgende

Cabinetsvrdre an Vierecks ans dessen Schreiben vom 10. wegen der

Rentei- und Steuerkassc in Minden:
„Da der Rendant") bei der Rentei alt und der Sache nicht

gewachsen ist, so sollet Ihr den ihm adjungirten Rcgimcntsguartier-
incister vom Prinz Dictrichschcn Regiment wegen seiner Geschicklich-

lichkeit examiniren »nd, wenn Ihr findet, daß er dazu fähig ist, ihn

anitzo schon in der Arbeit setzen und das nöthige dcsfalls con-

certiren; sollte er aber nicht gut sein, so müsset Ihr cs berichten".
Betreffs der noch ansstehenden Reste der Beamten zu Petcrshagc»

und Himmelreich, deren Pachtcontract 1740 zu Ende gehe, solle er alles

versuchen, um die Bezahlung zu erlangen; eventuell müsse ihre Cantion

angegriffen werden.

1) Abschrift. — R. 06.' 15. 19.
2
) Rohde.
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„Ihr habet auch recht, daß es besser sein werde, die Pacht
zu vertheilen, weil es zu groß vor einen oder zwei ist".

Am 13. November berichtete Viereck, daß er bei seiner Retour aus
dem Lingenscheu bei der Rentei zu Minden bis Trinitatis 1739 alles bis
auf wenige Posten in Richtigkeit gestellt, und daß er den beiden Rendanten
in Minden noch eine sechswöchentliche Frist gegeben habe, um ihre
Rechnungen und Belege wegen der schuldig bleibenden Bestände nochmals
nachzusehen. Durch eine Cabinctsordre vom 21. November, ck. Potsdam?)
ward Viereck befohlen, nach jener Frist die Bestände von ihnen sofort
executive beitreiben zu lassen oder sie aus ihren Cautionen zu nehmen.

„Ich approbire zunächst auch", heißt es dann weiter, „daß
die mit dem Landrentmeister Rohden vorzunehmende Veränderung
angeführter Umstünde halber gegen instehenden Trinitatis geschehe,

inzwischen dessen Acljunctus Sieber sich von allem informiren muß".

500. Erlas; an die Elevische Aammcr?)
Berlin, s6. Octobcr

Ausf., ggez. ('Jörne, Boden. — St.-A. Düsseldorf. Cledische Akten. XI a. Nr. *20 .

Fassung des Forstetats.
Nachdem Wir angemerket, daß in Unsern dortigen Landen

noch zur Zeit kein rechter Forst- und Holzetat gemachet, sondern
die bisherige Etats nur ganz general, willkürlich und unvollkommen
eingerichtet, auch ungewiß in der Erfüllung sind, überdem auch von
denen Forstbedienten und sonsten mit Unsern dortigen Forsten und
Heiden nicht allenthalben zur Beförderung Unseres wahren Interesse
und Conscrvirung der Holzungen verfahren werde, Wir aber nicht
gemeinet sind, das die Forstbedieuten hiusühro zum nicht geringen
Schaden der Wälder und Haiden das Holz ohne Unterscheid, wie
sie wollen, verkaufen und sonsten nach ihrem Gefallen damit schalten
und walten sollen, als

wird der Kammer befohlen, einen rechten Forst- und Holzetat zu
entwerfen.

i) Abschrift. — R. 96. B. 19.
a
) Aehiiliche Erlasse ergingen iinterni 27. October 1739 an die Kaininern

des ersten Devarteinents (Abschrift. — R. 92. Fischbach. Nr. 91). Wie Fischbach
notirte, war die Veranlassung zu all diesen Ordres eine Cabinetsordre vom
9. October 1739.
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Für die richtige Führung des Holzetats wird nach Punkt 7 der Chef
verantwortlich gemacht werden.

In dem Bericht, den die Clevische Kammer darauf unterm 25. No-
vember 1739 abstattete (Seme., gez. Rochow), zeigte sie an, daß sie sich
zwar Mühe geben wolle, dem Erlaß Folge zu geben, sie hätten aber bei
der Dcliberation gefunden, „daß der Hauptpunkt bei der in hiesiger Provinz
inlrodueirten Oidnnng nicht sowohl wie in andern Provinzen applicabel
sein wird", und bitten ihre „nicht unerheblich geschienene Dubia" vor¬
bringen zu dürfen. Der Erlaß hatte von willkürlicher Choix des Holz-
verkaufs bei den Bedienten gesprochen. „Dieser hänget aber von der hie-
selbst sehr nützlich eingeführien Abtheilung der Forsten in gewisse Districte
ab, womit die Fvrstbediente alle Jahr, bis man nach Verlauf von 30,
40 -45 Jahren herum ist, continuiren und alsdann beim Anfange wieder
ebenso gnt Holz wie vorhin finden können". „Die Ansetzung einer
specifiquen Summe vor Bau-, Brenn- und Nutzholz, obgleich es bishero
bei dem Clevischcn Forstetat geschehen, ist nur sozusagen eine Formalität".
Der Preis des Holzes hänge meistens von gutem Abzug des Holzes nach
Holland ab, und könne nicht ein Jahr zuvor gesagt werden, wieviel Holz
fortgegeben werde. Lagerholz gebe es in Cleve nicht. Dazu sei es zu
teuer. Es werde gleich verkauft.

Ans dem weiteren Schriftwechsel zwischen Berlin und Cleve, der zu

dieser Angelegenheit vorliegt, sei notirt, daß man in Berlin die gegen das
Schema angeführten Gründe für nicht hinreichend erklärte, und daß man
dort neue grobe Nachlässigkeiten glaubte anmerken zu müssen. Die Kammer
widerlegte diese und richtete den Etat ein, wie es von Berlin aus befohlen
war, indem sie nur immer von neuem die Klausel beifügte, „soweit es

möglich" (Concepte, gez. Rochow, Rappard).

50s. Erlas; an die Beumärkische Aammer.
Berlin, (7. Mctobcr (759.

Co»c.. g«z. Görne. — (Uen.--Dir. 9feuniatf. Materien. Aansacheii. Nr. 1.

Ein neues Baureglement für die Neumark.')
Da bemerkt worden war, daß
„die bei denen Neuinärkischen Aemtern, Zöllen, Schleusen,

Mühlen, Brücken, Dämmen und Gewässern vorkommende eonsickeru-ble

') Schon unter dem II. September 1725 war ein solches ausgefertigt
worden (Conc., gez. Grumbkow. — Gen.-Dir. Neumark. Behörden- und Be¬
stallungssachen. Domänensachen. Oeneralia. Nr. 5).
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Baue zeithero nicht überall nach des Königs . . Intention gcführet
und dabei nicht die gehörige Aufsicht und Menage beobachtet, die
Ban-Anschläge nicht in Zeiten und specifice, auch wohl öfters recht
lange nach angefangenem Ban gefertigct, mit denen Handwerkslcnten
keine ordentliche Contracte getroffen, ja wohl gar einige Banbeläge
und -Quittungen von nnvollzogenen Bauten fälschlich attestirct
worden, dahero dann sowohl bei dem Ban selbst als bei denen
darüber geführten Nechnnngen nicht geringe Unordnungen entstanden",

so war der Neumärkischcn Kammer bereits unterm 11. Februar 1786
befohlen worden*) (Cvnc., Auf Spccialbcfehl gcz. Grumbkow), nach dem
Knrmärkifchen Banreglement, resp. einem danach gefertigten Project, ein
Banreglement für die Nenmärkifche Kammer zu entwerfe».

Aber dies Project lief lange nicht ein. Sowohl in dem Erlaß vom
22. August 1738°) wie in Erlassen vom September desselben Jahres ward
auf die Unordnung im Bauwesen erneut hingewiesen. Schließlich hatte
die Kammer in das Project nach ihren eigenen Vorschlagen noch ver¬
schiedenes aufzunehmen und cs mit dem Kriegsrath Dietrich zu conccrlircn
(Erlaß vom 14. Mai 1739. Eonc., Auf Spccialbcfehl gcz. Görnc), che
cS, unterm 17. Octvbcr 1739, definitiv genehmigt werden konnte?)

Nach dem neuen Banreglcment sollten (§ 1) alle Departcmcnts-
und Steuerräthe vor Ablauf des Februar jeden Jahres eine accurate
Specification der im folgenden Jahr höchstnölhigen neuen Bauten oder
Reparationen in den Aemtern und Städten einsenden. Der für das Bau¬
wesen ernannte Kriegs- und Dvmäncnralh hat dann im Beisein des Ban-
directors oder Landbaumcisters, „zu wessen District der Ban gehöret",
mit dem betr. Departements- oder Steuerrath das Nöthige zu conccrtiren.

§ 2. Nach dem Vortrag in pleno collegii hat der Bandirectvr
oder Landbaumeister für die Ausführung der Bauten zu sorgen. Die
Departementsräthe haben bei der im März oder April vorzunehmenden
Reise in die Departements nicht nur die neuen Bauten anzuordnen,
sondern auch alles, was dem König an Baulichkeiten gehört, bis ans die

*11

ß Die Anregung dazu war bereits am 20. December 1734 von Limmer
ausgegangen, aber Mauitius, der mit dem Entwurf des neuen Banreglcmeuts
betraut worden war, hatte damit auf sich warten lasse». Zu dem Erlaß voni
11. Februar 1736 vgl. noch Nr. 368. S. 655. Aum. 2.

2
) Vgl. dazu Nr. 307. S. 507.

3
) Vgl. dazu die ebenfalls nach dem Kurmärkische» Baureglenieut ge¬

fertigten Reglements für Halberstadt und Minden in Bd. V. 1. Nr. 117.
S. 227-236.
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Backhäuser und Stallungen genau zu visitircu und auf Reparaturen hin
anzusehen und diese protokollarisch festzulegen. Dabei müssen die zu kleinen
Reparaturen verpflichteten zugegen sein und müssen ein Protocoll über solche

mit unterzeichnen. Bei der nächstfolgenden Visitation ist dann nachzusehen,
ob die kleinen Reparaturen erledigt sind.

3. Von allen Gebäuden sind die Zeichnungen und Anschläge mit¬
samt den Kosten für die Reparaturen nach einem bestimmten Schema zu
verfertigen. Bei alledem ist ans möglichste Behutsamkeit, Menage und
Dauerhaftigkeit zu sehen, wozu im Einzelnen Vorschriften gegeben werden.

4. „Insonderheit aber soll der Bau-Ikiueetor oder Laud-
ballmeister bei Verfertigung der Anschlage sich jedesmal das Erb¬
register oder Dienstreglement des Amts vorzeigen lassen, um daraus
zu ersehe», ob die Unterthanen entweder ohnentgeltlich die Bau-
und Burgfuhren oder nach Proportion der Dienstgelder oder auch
garnicht zu prästiren schuldig" ....

6. Alle Anschläge und Prvtocolle sind sofort der Kammer ein¬

zusenden.
7. Im Mai oder Juni müssen die Reisen erledigt und Bandircctor

oder Landbanmeister wieder im Eollcginm sein, um bei der Anfertigung
des Bauetats zu helfen.

8. Danach dürfen sich beide nicht entziehen, sowohl den Kirchenbau
in den Aemtern und Städten als auch alle rathhäuslichen oder andere
Nebcnbaucommissioncn zu übernehmen.

9. Dem Departcincntsrath liegt ob, die von dem Baudirector ge¬

fertigte» Anschlüge zu rcvidircn und event, zu moderiren und für den

Bauetat einzugeben.
Die folgenden Bestimmungen (10—16) betreffen den Bauetat, der

Ausgang December dem Chef des Collegiums zuzustellen ist, und die Auf¬
gaben der Räthe bei der Anfertigung der Bauten: die ans den Etat eines
jeden Jahres angesetzte Gebäude sind „ohnfehlbar" auch vor Ablauf solchen

Jahres wirklich zu Stande zu bringen (16).
Im Uebrigen wird größte Sparsamkeit überall empfohlen und größte

Achtsamkeit. Der bctr. Departementsrath muß neben dem Baudirector rc.

immer auf die entstehenden Bauten mit aufpassen (17).
„Mit mchrerem Nachdruck" ist darüber zu halten,
„daß die Beamte und Geueralpächtere mit dem Bau weder

directe noch indirecte sich meliren, auch nicht unter einem andern
Namen den Bau selbst entrepreniren, vielweiuger dazu einen Vor¬
schuß thun".

Harte Strafe wird den Uebertretcrn angedroht (19).
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Der Baudircctor oder Landbanmeister darf deshalb „so wenig wegen des
Baues an und vor sich selbst als wegen Anschaffung der dazu bcnöthigtcn
Materialien, unter keinerlei Prätext", mit Beamten und Pächtern in Ver¬
bindung treten. Geld, das fehlen sollte, giebt die Kammer aus der Ban¬
kasse (20).

Zur Ersparung vieler Diäten und Vvrspannkvsten sollen die Kricgs-
und Dvmänenrälhc dann, wenn der Baudirektor oder Landbanmeister in
ihrem Departement tätig, dort ihre Mvnita wegen etwaiger Bauten vor¬
bringen (21).

Durch irgendwelche Unglücksfälle vernichtete Gebäude hat die Kammer
sofort „mit zusammengesetzten Kräften" wieder anfbancn zu lassen (22).

„Wie nun S. K. M. . . verhoffen, es werde der Höchst-
dieselben immediate betr. Bau, wenn dabei überall vorbeschriebener-
maßen procediret wird, nicht allein viel ordentlicher und mit weit
größerer Menage, sondern auch gut, tüchtig und dauerhaft aus¬
geführet werden, Also wollen Höchstdieselben anbei auch annoch
die Versehnng thun, wie es mit dem Bau derer Bauerhöfe und
überhaupt allen Uuterthancn-Gebäudeu gehalten werden solle"

(23-26).
Ihre Diarien haben Bandirectvr oder Landbanmcistcr alle 14 Tage

einzusenden; sic sollen zugleich berichten, wo sic sich aushalten (27).
„Weil denn also, wegen Bestreitung des weitlänftigen Land-

lind Wasserbaues der Ban-Vireolor oder Landbanmeister die meiste
Zeit des Jahres abwesend sein muß, und dahero die zum König¬
lichen Ban in Cüstrin nöthige Materialien nicht gar wohl besorgen
kann, so soll der Banschreiber solches verrichten."

Derselbe hat ferner alle vorkommenden Bansachcn zu expedircn,
darüber eine besondere Registratur zu halten rc. (28).

Ferner hat der Bauschreiber von dem ganzen Neumärkischen Land-
und Wasserbau die Rechnungen zu führen, und zwar nach einem be¬

stimmten Formular (20).
Sollten die ausgesetzten Gelder trotz aller Vorsicht nicht ausreichen,

so sind die fehlenden Summen ans den nächsten Etat zu setzen (30).
Der Banschreiber hat seine Rechnungen im December abzuschließen (31).
Der Bandirectvr hat bei dem Verding der Bauten rc. keine Acci-

dcntzien abzufordern und der Banschreiber keine Prvccnte als Zählgelder (32).
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502. Bericht der Geldrischen Kommission.

Gelder», s7. Mclober I75s).
Au»s., gez. Kröcher, Heiniu». — Gen.-Dir. l'lkldern. Tit. X6IV. Rr. 4.

Geld risches Kassen- und Salarienwesen.
E. K. M. . . Rescriptum vom 1. liujus, wodurch uns an¬

befohlen worden, innerhalb vierzehn Tagen zu berichten, was außer
der Domänen- und Ober-Stcncrkasse vor Nebenkassen sich in hiesiger
Provinz befinden und wie viel jeder Königlicher Bedienter an Ge¬

halt und Pension daraus, wie auch ans denen Kämmereien genieße,
haben lvir am 7. ejusdeni . . empfangen und demzufolge bcigehende
Speeificativn von allen Hieselbst vorhandenen Ncbenkassen . . ein¬

senden, auch zugleich dabei ausdrücken sollen, was ans einigen der¬

selben vor Salaria bezahlet werden.
Die sogenannte Onraetskasse haben wir . nicht mit angesetzet,

weilen davon in dem Reseript nichts erwähnet, solche eigentlich nur
die Stände angehet und die jährlich . . eingesandte Rechnungen
specifice anweisen, wozu diese Gelder verwendet werden.

Wir wissen auch von keinen anderen Nebenkassen, außer daß
das Amt Geldern seinen besonderen Empfänger hat, welcher die

Snbsidiengefülle von den respcctiven Oertern gegen ein gewisses

Tantieme beitreiben und in nmssa an die Lber-Steuerkasse ablieferen
muß, ans dessen Empfang aber sonst keine andere Ausgaben, sie

mögen auch Namen haben, wie sie wollen, assigniret stehen. Des-
gleichen hat sonsten jedes Kirchspiel seinen besonderen Schatzhcbcr,
der die publique Gelder einmahnet und davon vor denen Geerbten
und Regierern jeden Orrs jährlich rechnet, ohne daß ans diesen

partienlieren Kassen (woferne sie so genennet werden können) einig
Gehalt oder Pension an Königliche Bediente bezahlet wird, außer
daß die respeotive Amtleute oder Drossarde wegen Repartirnng
der Dienste re. etwas genießen, als der Amtmann des Amts Kessel

Schenck 75 Rthlr., der Drossard oder eigentlich ®ubstitut=Drossard
des Amts Geldern, so der Rath und Landrentmeister Portmanns
ist, jährlich 80 Rthlr. und der Vice-Drossard des Amts Crieckenbeck

de Brun 50 Rthlr., worin jeder Ort sein Contingent bezahlet und

in denen Kirchspielsrechnnngen in Ausgabe bringet. Desgleichen

genießet der Drossard des Amts Strahlen Graf von Varo aus des

Amts Mittelen an Gehalt jährlich 30 Patacons.
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Die Maas-Licent- und Zollgefälle fließen in die hiesige
Ober^Domänenkasse, und stehen die Besoldungen derer Bedienten
mit auf den«- Domänenetat.

Die Landlicenten sind gleich denen übrigen Domänengefällen
verpachtet und darauf^- außer demjenigen, was die respective
Hauptpächter und Ilnterbediente genießen, keine besondere Tractamente
angewiesen.

Salz- und Bergwerkskassen sind hiesiger Orten nicht vorhanden,
wie auch keine besondere Forstkasse, gestalten nur so viel von dem
hiesigen geringen Geholze verkaufet wird, als zu Erfüllung des in
dem Domänenetat des Amts Geldern stehenden Quanti vonnötheh;
wovon weder der Departementsrath, noch die darüber stehende
Forstbediente bishero einig Gehalt genoßen.

Was übrigens E. K. M. hiesige Bediente an Tractament be¬

kommen, solches erhellet Lpaoiües sowohl ans denen bei Dero . .

General-Oireetorio beruhenden jährlichen Snbsidien- als denen
Domünenetats, worauf mit . . Erlaubniß wir uns . . beziehen
müssen, auch, falls nichts desto weniger E. K. M. davon noch eine
besondere specifique Liste '. . verlangen möchten, solche ans Er¬
forderen alsofort . . einsenden werden.

Specification der im Herzvgthnm Geldern vorhandenen Nebenkosten, nebst

Angabe der königlichen Bedienten, welche Gehall daraus ziehen.
1. Die Lehnkasse.
Daraus ziehet niemand Gehalt.
2. Die Exploitenkasse.
Niemand als der Rendant derselben, der Krieges- und Dvmänen-

Secretarins Karl Gustav von Reinhart, welcher daraus an Gehalt jährlich
52 Rthlr. 18 Gr. 8 Pf. bekommt.

3. Die Brnchtenkasse der Stadt und des Amts Geldern.
Es soll der Drossard Margnis von Hoensbroeck den 18. Pfenning

vom Empfang haben; weil aber daraus auch die Atzungskosten der Ge¬

fangenen und andere bei peinlichen Processen vorfallende Ausgaben be¬

stritten werden müssen, so ist der Drossard ordinär im Vorschuß.
4. Die Brnchtenkasse der Stadt und des Amts Strahlen.
Hieraus soll der Königliche Rath Costumier Graf von Varo, welcher

die Drossard-Bediennng dieser Stadt und Amts in Pfandsd)aft besitzet,

jährlich 30 alte Schilde, welche 71 Rthlr. 15 st. betragen, genießen; es

hat aber mit dieser Kasse dieselbe Bewandniß als mit der vorhergehenden.



Geldrische Kassen. Designationen über Städte. 863

5. Dic Kämmerei der Stadt Geldern, wozu auch die Accisekasse

gehöret.

Daraus ziehet niemand Gehalt als der Magistrat und der Stadt¬
bediente.

6. Die Kämmerei mit den Accisen der Städte Strahlen und
Wachtendonck.

Hieraus haben gleichfalls keine Königliche Bediente einig Gehalt
oder Pension.

7. Scrviskassc.

Hieraus bekommt der Kriegesralh Schulze als Servis-Oommissarius
jährlich 48 Rthlr.

5>oZ. Erlaß an alle Aainmern, ausgenommen Geldern.
Berlin, 22. Mctober \759-
Abschrift. — lt. U2. Aischbach. 9fr. Sil.

Designationen über die Städte sind anzufertigen.
Wir befehlen Euch hiermit . ., mit dem allerfördersamsten

von allen Euren unterhabenden Städten eine richtige und pflicht¬
mäßige Designation einzusenden, worin enthalten

1. ob und von welchem Jahr das letztere rathhünsliche
Reglement vorhanden sei,

2. wieviel Bürgermeister und Rathsherren nach demselben in
denen resi>. Magistraten scind, auch wieviel jeder derselben nach

sothanen Reglement Gehalt haben solle und wieviel sie anjetzo haben,

3. ob und wieviel derselben jetzo seind,

4. ob und wieviel also nach dem rathhäuslichen Reglement
anjetzo von jeder Kasse mehr seind,

5. quo titulo die etwa übrigen solche Bedienung erhalten
haben,

6. wieviel Besoldung jeder der übrigen habe, und was dabei

sonst vor Accideutieu und erlaubte emolunienta Herkommens

seien, auch

7. ob die in dem rathhäuslichen Reglement festgesetzte membrrr
Senatuum die Arbeit beim Rathhause zu verrichten hinlänglich seind

oder nicht,
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8. ob jemand von denen eines adjuncti benöthlget, so ihm
bei der Arbeit assistire,

9. ob sonst noch jemand eine Adjunctionexspectanz oder nur
eine Titnlarbediennng beim Rathhause habe?

004 . Cabinetsordre an Cocceji.
IDusterhausen, 24. Gctobcr \7~>y.

Auss. von Schumachers Hand. — R. 9. K. lit. G. I.
Suppliken durch Grenadiere und Soldaten deni Könige einzureichen

wird bei härtester Strafe Verbote n. 1
)

Demnach S. K. M. re. bishero mit so vielen Suppliken, in¬
sonderheit durch Dero Grenadiers und Soldaten, derer siä) un¬
befugte Supplicanten bedienet, bekannter Maßen behelliget worden,
die Advocaten und Procuratores selbst sich auch dergleichen Canäle
bedienet, so befehlen Höchstdieselben Dero Wirklich Geheimten
Etats-Llinistre von Cocceji. ., Dero höchste Willensmeinnng denen
sämtlichen Regierungen und Colleg'iis bekannt zu machen, daß ins-
knnftige niemand bei ohnfehlbarer Strafe der Karre sich unterstehen
soll, wegen Justiz-, Gnaden-, Dispensations- und dergleichen
Sachen sich hinter Soldaten, von was für Regiment selbige auch
sein mögen, zu stecken und durch deren Behelf ihre Memorialia an
Höchstdieselbe immediate zu bringen.

Durch Circulare vom 28. Octvber 1739 wurde diese Ordre allen
Regierungen und Cvllegieu mitgetheilt (Cvnc., gez. Cocceji). Auf eine
Beschwerde Happes vom 3. Noveniber 1739, daß auch den Kriegs- und
Domäuenkammern diese Ordre schon mitgetheilt worden sei, und zwar
nicht von Seiten des General-Directoriums aus, stellte Cocceji diesem
unterm 11. November anheim, ratione anderer als in Justizsachen er¬

gehenden Memorialien seinerseits die Kammern zu instrnire».
Unterm 15. November 1739 erhielt Cocceji ans Potsdam folgende

Cabinetsordre (Auss. von Eichels Hand):
S. K. M. rc. machen Dero Wirklich Geheimen Etatsminister

von Cocceji hierdurch wegen des zeither eingerissenen großen Miß¬
brauches, daß Advocaten und Procuratores sich unterstanden haben,

st Vgl. dazu die bei Stölzel, Rechtsverfassuug II. S. 137. Anm. 2 citirte
Litteratur.
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Sl. K. M. durch Soldaten Memorialia in Proceß- oder auch

Gnadensachen vor andere Leute immediate einzureichen, Dero ernste

Willensmeinung dahin bekannt, daß von morgen über acht Tage,
als den 23. dieses, an, wenn ein Advocat oder Procurator oder

ander dergleichen Mensch sich unterstehen wird, Sr. K. M. immediate
durch Soldaten Memorialia in Proceß- oder Gnadensachen ein-
reichcn zu lassen, oder auch wenn ein- oder anderer von ihnen
Leute aufwiegeln wird, um in abgethanen und abgedroschenen

Sachen Sr. K. M. immediate Memorialia zu übergeben, alsdenn

S. K. M. nur solchen Aovocateu oder Proeurator oder and) den

Concipienten eines solchen Memorials ohne alle Gnaden und

Pardon aufhängen »ud neben ihm einen Hund hangen lassen wollen.
Mehrhöchstgedachte S. K. M. befehlen demnach gedachtem Dero

p. von Cocceji solches alsvsort allen Collegiis und sonsten überall
bekannt zu machen, damit jeder sich hüten könne, anderergestalt der

Contravenient dergleichen Strafe ohnansbleiblich gewärtigen soll.

Ein dementsprechendes Edicl wurde unterm 16. Ätvvcmder 1739 ver¬

öffentlicht (Ausf., ggez. Evcccji). Jndelr. des Termins, vv» dem ad das

Edicl gelten solle, erhielt Cocceji unterm 18. November 1739 zur Re¬

solution (d. Potsdam, Ausf. von Schumachers Hand),

daß benannten Umstünden nach ans dem Lande und in denen

Provinziell der Terminus von acht Tagen von Zeit der Publication
des Edicts seinen Anfang nehmeu soll, an die Regimenter aber

Exemplaria zu senden, finden Höchstdieselben ganz überflüssig.

Demgemäß Erlaß vom 18. November 1739 (Couc., ad maud. gcz.

Cocceji).

505. Schreiben (Eoccejis an das (General Direcloriuin.

Berlin, 25. (Dctobcr f75st.

(ionc. H. 7. 'Jit. 53—1.

Der König und Cocceji.

Es haben S. K. M. zwar jüngsthin das Tractament, so der

nunmehrige Hofrichter zu Königsberg, Herr von Röder ehedem

als Hofgerichtsrath genossen, dem Hofgerichtsrath von Negeleiu

Acta Borussica. Behördenorganisation V. 2 . 55



866 Nr. 506. - 27. October 1739.

conferiret, 1) dessen ich auch das . . General-Oiroeloi-inm zu be¬

nachrichtigen mir bereits die Ehre gegeben. Wie ich aber heute die
abschriftlich angeschlossene Cabinets-Orclrs vom 17. dieses erhalten,
vermöge welcher der Hofgerichtsrath Masecovius vorermelte Be¬
soldung haben soll/ch also erinangele ich nicht, das . . General-
Directorium davon hiedurch dienstlich zu avertiren, damit Ihre EE.
darnach weitere beliebige Bersehung thuen können.

Infolge einer Vorstellung der Preußischen Regierung, Königsberg,
16. November 1739 (Ansf., gez. Lesgewang, Schlicken, Enlenburg, K»n-
heim), ging der König von dieser letzten Ordre ab: Masecovius solle viel¬
mehr hinter Negelein zurückstehen, „weil er jünger ist und sich erst durch
mehrere Dienste legitimiren muß"?) Unterm 25. November gab Eocceji
dem General-Directorium hiervon Nachricht.

506. Berichte der Magdeburger strammer.

Magdeburg, 27. October und 2. November \75y.
Concepte. — St.-A. Magdeburg. Magd. Kammer. I. Nr. 55.

Salarienetat des Herzogthums Atagdeburg und der Grafschaft
Mansfeld.

Auf den Erlaß vom 13. October 1739, innerhalb von 14 Tagen
einen genauen Salarienetat des Herzogthums Magdeburg und der Graf¬
schaft Mansfeld einzusenden?) überreichte die Magdeburgische Kammer
unterm 27. October die nachfolgenden „Designationen der Kammer, Berg¬
werks-, Schöncbeckischen, Sächsischen und Staßfnrtischcn Salz-, Land-,
Obersteuer- und Kreiskassen, Accise-, Gnnrnisons-, Rcgierungs- und Cvn-
sistorialbedienten" und unterm 2. November die der Salz- und Bcrgwerks-
deputation zu Halle.

*23

1) Cabinetsordre d. d. Wusterhausen, 10. October 1739 (Ausf.); Schreiben
Coccejis an das General-Directorium vom 13. October 1739.

2) „angesehen derselbe nicht nur auf das erste vacaut werdende Tractament
expectiviret worden, sondern auch erbötig ist, über die desfalls bereits vorhin be¬

zahlten 500 Rthlr. annoch 500 Rthlr. zur Recrutcnkasse zu zahlen", wie es in
der Cabinetsordre heißt.

3
) Cabinetsordre an Cocceji, d. d. Potsdam, 23. November 1739.

ch Möglichste Genauigkeit wurde dabei mit der Drohung eingeschärft,
widrigenfalls alles das, so nicht angegeben werde, weiter nicht iverde verabfolgt
werden. Erlaß „Auf Specialbefehl" ; Ausf., gez. Gvrue, Happe, Boden.
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Von den Forstbedienten konnte sie bis zu diesem Datum die Be-
soldungen ec. deshalb noch nicht angeben, weil „bei Combination des vor¬
maligen Forstamts mit der Kammer nicht sämtliche .^cta, Bestallungen
und Nachrichten abgeäefert, einige Fvrstbedicnte aber außer denen in denen
Aemter- und Forstetats radicirten Besoldungen an Deputaten annoch etwas
zu geuießcu haben" und zu einer exacleu Spccificativn derselben noch nicht
genug Nachrichten eingelaufen waren?)

Designatio derer Besoldungen, Pensionen, Deputate, Pferdcfutter, Guaden-
gehalte, fixirtcn Diäten, Douceurs ec., welche die Königliche Bediente bei
der Kriegs- und Domänenkammer im Herzogthume Magdeburg und der
Grafschaft Ntansfeld aus der Domänen-, Ober-Steuer- und andern Kassen

jährlich zu genießen haben.

Rlhlr.-Ggr.i Pf.

I.

I. Das Kriegs- und Domäncnkammcr-Oolleginm.
Die Kriegs- und Domäncnkammcr-Präsidentcn-Bcsolduug

aus dem Domäncu-Etat 1200 Rlhlr.
Davon bekommt der vormalige Präsident von Katt au
Gnadcngehalt 400.

Der jetzige Kriegs- und Domäncnkammer-Präsideut vonPlaten. 800 Rlhlr.
Aus der Magdeburgischeu Accisekasse . . . 300
Aus dem Wettiuschen Bergwerks-Etat . . . 200
Als Director der Stadt Burg ans denen

Burgischen Richteramtsgcfällen .... 100
Aus der Burgischcn Kämmerei . . . . . 120

20"/., Klafter Dcpulalhvlz, wovon jedoch das Schlagcr-
und Fuhrlohn bezahlt wird.

Alles laut Königlichen . . Resciipti vom 31. August 1735.
Der Kriegs- und Domänenkaminer-Director und

Geheimte Rath Cellarius.
Aus der Kriegskasse. 050 Rthlr.
Aus der Kämmerei zu Halle.100 „
Aus der Kämmerei zu Magdeburg .... 00 „
Aus der Kämmerei zuBurg.24 „
Aus der Kämmerei zu Neuhaldensleben . . 10

1520

850

') Cli überhaupt und wann diese Speeifieation eingesandt ist, ist nicht

ersichtlich.
55*
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Der Kriegs- und Dvmäncnkammer-Vireotor und
Gcheimtc Ruth Kögcler, laut Kescripti vom
22. April 1739.

Aus der Hallischen Kämmerei. 300 Rthlr.
Aus dem Höllischen Salz-Etat.200
Aus dem Domänen-Rentei-Etat. 200 „

Rthlr. j(äSgr.I Pf.

700
An Deputatstücken:

90 Schock Reis- oder Wascnholz nebst freier Anführe,
2 Rchböcke,
1 Schmalthier,
2 Bachen.

Der Oberforstmeister von Lüderitz
bekommt ans denen Kassen im hiesigen Herzogthum kein
Tractament, zu Halberstadt aber 1200 Rthlr

Wege» derer Forst- und Mastaccidentien, so aus denen
Forst- und Mastrcchnnngcn derselbe zu genießen, ist

unterm 30. Jannarii 1730 bereits eine Designnlion ein¬

gesandt, und kann, weil es steigend und fallend, allhic
nichts gewisses ausgeworfen werde».

An Deputat:
40 Klafter Holz,
4 Thiere,
4 Bachen,
4 Rehe.

Der Kriegs- und Domänenrath Richter.
Aus dem Dvmänenrentei-Etat. 564 Rthlr.
Aus dem Hallischen Salz-Etat . . . . . 100 664

Au Deputat:
26"/z Klafter Brennholz, wovon jedoch das Hauer- und
Fuhrlvhn bezahlt werden muß.

Der Kriegs- und Domänenrath Lohse.
Aus dem Domänenrcntei-Etat.300

Der Kriegs- und Domäncnrath Schräder . . . —

Der Geheime, auch Kriegs- und Domänenrath
Krug vvn Nidda.

Wird bei dem Dcputalivns-Oolle^lu aufgeführt.
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Rthlr Ggr. Pf.

Der Kriegs- »nd Domänenrath von Katt.
Ans dem Dvmänenrcntei-Etnt .... . 300 Rlhlr.
Ans der Kricgskasse.. . 200 „
Ans dem Bergwerk-Etat als Ocmtrolenr . . 200 „
An Hansmiethcdaher. . 24 „
Deputat 4 Wl. Steinkohlen 91 /., Rthlr. . 38 „

Der Geheimte, auch Kriegs- und Domünenrath von
H äset er.

Aus der Kriegskasse.1100 Rthlr.
Aus der Fvrtificativns-Baurechnnng . . 42

762

1142

wovon derselbe gar vieles zu accurater Respicirung Sr.
K. M. Dienst an den Königlichen Kassirer und sonsten

abliebt.
Der Kriegs- und Domänenrath Wern icke.

Ans der Kriegskasse..
Der Kriegs- und Domünenrath Plcsmann.

Ans der Kricgskasse, als Ooinniissnrins loci . 400 Rlhlr.
Roch daher ad extraordinaria.72 „
Noch daher für den Oalenlatov ..... 60 „
Ans denen Kämmereien der Städte Ncu-
haldcnslebe», Wanzleben, Heimerslcben,
Vienstadt Magdeburg, Wollmirstüdt und
Obisseldc zusammen.78 „

Noch aus der Kämmerei zu Neuhaldensleben,
zu Unterhaltung Pferde und Wagen . . 144

Ans der Magdcbnrgische» Accisekasse zumBriefporto.18 „
Ans derselben an Zulage.42 „
Ans denen Wagegelder». . . 300 ,,

Der Kriegs- und Domünenrath von Schmid.
Wird bei dem Dcpnlalivns-O'alloxia zu Halle aufgeführt.

Der Kriegs- und Domänenrath Grcincrt.
Aus dem Dumänenrcntei-Etat. 300 Rthlr.
Ans der Kriegskasse. . ■ 200 „

Der Kriegs- und Domänenrath Schäfer.
Wird bei dem Deputalions-Oalle^io zu Halle aufgeführt.

800

1114

500

.
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Rthlr. Ggr. VI

Der Kriegs- und Dvmänenrath Stecher.
Aus der Domünenrentei.

Der Kriegs- und Domänenrath von Fuchs.
Ans dem Domänenrcntei-Etat ..... 240 Rthlr.
Ans der Hallischen Kämmerei. 240 „

Der Kriegs- und Domänenrath Klöst.
Hat bis äato noch kein Tractanient.

Der Kriegs- und Domünenrath Drey Haupt.
Wird bei dem Depntations-Oolle^io zu Halle aufgeführt.

Der Kriegs- und Domänenrath Schomer Frhr. von
Schömberg.

Wird bei dem Deputations-OollsFio zu Halle aufgeführt.
Der Kriegs- und Dvmanenrath Müller.

Aus der Kriegskasse.. 400 Rthlr.
Ans der Halllschen Kämmerei . . . . . 200 „

Der Kriegs- und Domänenrath von Boden.
Ans dem Domänenrentei-Etat. 240 Rthlr.
Aus der Kriegskasse.200
Derselbe als Commissarius piorum corporum

aus der Ober-Steuer-Oassn, . . . . . 300 „
An Deputat:

20 Klafter Eichen- und
30 Schock Elfen-Brennholz, wovon jedoch das Schlager-

nnd Anfnhrlohn bezahlt wird.
Der Kriegs- und Dvmänenrath Cellarins, als Land¬

rentmeister.
Aus dem Domqnenrentei-Etat . . . ... . 564 Rthlr.
Noch daher an Zählgcldern .... . . '70«4-''',/

Der Kriegs- und Domünenrath von Beanfort.
Aus dem Domänenrentei-Etat. 400 Rthlr.
Aus der Kriegskasse.. . . 100

Der Kriegs- und Domänenrath Burghofs .

Der Kriegs- und Domünenrath Leyser.
Wird bei der Regierung mit seinem Tractanient,
Arclnvai'ius, ä 50 Rthlr. aufgeführt.

als

300
;

480

600

740

664

500
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SRtljlr. ©gr.j Pf.

II. Denen Snbaltcrn-Bedienten bei der Kriegs-
n»d Dvmänenkammer.

Der I'rolonotarins Murr.
Ans dem Dvmäncnrcntci-Etat. 250 Rthlr.
Noch daher wegen der Zollexpedition . . . 40

Der Protonotai'ius Wolffhardt.
Aus dem Domänenrentci-Etat.

Der Kriegs- nnd Domänen-8eeietarins Hund.
Aus dem Doinäncnrcntei-Etat.61 Rthlr.
Noch daher wegen der Jagd- und Forst¬

expedition .10 „
Aus der Kämmerei zu Halle.... . . 250

An Deputat:
20-/., Klafter Brennholz, wovon jedoch das Schlager- und
Fuhrlohn bezahlt wird.

Der Kriegs- und Domänen-8eeretar!ns Bugäns.
Aus dem Domänenrentci-Etat. 250 Rthlr.
Als Controleur bei der Rcchenkammer ans

der Dvmänenrcntci ...... . . 100 „
Deputat:

26-/3 Klafter Brennholz, wovon jedoch das Schlager- und
Anfuhrlohn bezahlt wird.

Der Kriegs- und Domänen»8eeretarins Hille.
Ans der Kriegslage . . . . . . _ . ..

Der Hofralh und Ke^istrator bei der Kriegsrcgistratur
Bertram.

Aus derKriegskasse.
Der Hofrath und Registrator bei der Domäncn-

rcgistratnr Stieber.
Aus dem Domänenrentci-Etat.

Der Kriegs-Commissarins nnd Kanzellist Grübel.
Ans derKriegskasse.

Der Kammer- und Commissions-8eeretarius, auch
Kanzellist Richter.

Aus dem Domäncnrenlci-Etat.. . .

200

250

321

350

225

295

200

160

212
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Der Kanzellist Everth.
Aus der Kriegskassc ....

Der Kanzellist Wies,an.
Aus dem Domänenrentei-Etat .

Der Kanzellist Gerl ach.
Ans dem Domänenrentei-Etal.

Rthlr. jfflgr.| Pf.

100

162

237
Der Kanzellist M a ck.

Aus derKricgs-Oassa.
Der Kanzleidiener Slollc.

Aus der Kriegskasse an Besoldung . . . . 148 Rthlr.
An Hausmiethedaher.30 „
Als Rendant der Scrviskasse von Eximirlen,

aus solcherKasse.. . 24 „
Idem das freie Brennholz laut Ordre vom

17. Januarii 1722.
Der Kanzleidicuer Kahrstedt.

Aus dem Dvmäncurentei-Etat.80 Rthlr.
Noch daher an Hausmiethe..... . . 30 „

III.

III. Denen Bedienten bei der Königlichen
Domänenrentei.

100

202

110

Der Cvmmissionsrath und Rentei-Leeretarins Hillcr.
Aus dem Landrenlei-Etat. 300 Rthlr.
Wegen Führung der Mühlensteinfactorei¬

rech >ungdaher. . . 30 „
An Deputat:

26-/s Klafter Brennholz, wovon jedoch das Schlager- und
Aufuhrlohn bezahlt werden muß.

Der Renteischreiber Pancratius.
Ans dem Landrcntci-Etat.

Der Rcnteidicncv Krause.
Aus dem Landrcntci-Etat ........ 77 Rthlr.
An Hausmicthcdaher.30 „
ilioch daher für die Aufsicht und Reine-
hallnng des Königlichen Hauses . . . . 12 „

330

100

119
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Rthlr. Ggr Pf.

1 i i

IV. Denen Bedienten bei Dem Rechn nngs-
departenient.

Der Kammer-dleeretariuo Gläntzer, als Valeulator
bei dem Domänendepartement.

Aus dem Tomänenrentei-Etat.200 Rthlr.
Aus der Kämmerei zu Halle für Examination

und Calculirnng sämtlicher ralhhäuslichenRechnungen. . • 50 250

Dem Secretario und Calcnlatori beim Kriegs¬
departement Spilcker.

Ans der Kriegskasse.160 Rthlr.
Aus der Accisckassc zu Magdeburg, wegen
Einhebnng und Berechnung der Recruten-
kassengelder. ... . 60 „

Aus der Kämmerei zu Riagdeburg, vor
Examination und Calculirung sämtlicher
rathhäuslichen Rechnungen.... . . 50

V. Denen Baubedienten.
Der Landbaumeister Fiedler.

Aus dem Dvmänenrentei-Elat.
Der Baumeister Martini.

Aus dem Domäuenrentei-Etat.
Der Banschreiber Scherer.

Aus dem Domänenrentei-Etnt.. . . .

Der Mühlenbau-Insjmotor Lieb au.
Aus dem Dvmänenrentei-Etat.

VI.

VI. Verschiedene Bediente.
Der Kammcrrath und Zehndtcr bei dem Rothen¬

burgischen Bergwerk, Jerichow.
An Besoldung aus dem Domänen-rentei-Etat.150 Rthlr. — Ggr.
An Schreibmaterialien daher . . . 2 „ — „
Roch daher an Diäten. 9 „ 8 „

270
j

270

172

52

100
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Der Executionsverwalter Nicolai.
Aus dem Dvmäneurcutei-Etat 119 Rthlr. Ggr. Pf.
Ans dem Mollenvvgtciamts-
Etat als Gerichtsschulze. . 9 „ 10 „ 3

Der Fvrstschreiber Grave.
An Besvldung inel. Dcpntathnfer und
Wicsewachs aus dem Domnneu-rcutci-Etat. 285 Rthlr. 12 Ggr.

Noch daher an Hansmiethe . . . 20 „
Genießet noch Mast-Accidentien bei einigen Aemtern, so

ungewiß.
Der Kammer-I'roeurator Hering.

Aus dem Domänenrentei-Elat, dein Titnl „an
Dvmäncnproceßkvstcn", statt Gehalts jährlich 100 Rthlr.

Ans der Giebichensteinischen Gcrichtsrechnnng 15 „

VII. Denen Wettin- und Löbejünischen
Bergwcrksbedienten.

Der Bergrath Decker als Bergmeistcr und Mark¬
scheider.

Aus dcni Bergwerks-Etat wegen Wettin anBesoldung.. 480 Rthlr.
An Deputat, statt 4 Wl. Kohlen ü '.p/^ Rthlr. 38 „
Noch daher wegen Löbejün an Beioldung . 100

Der Berg-8)'nclien8 und Rendant Bergmann.
Aus der Wettinischen Bcrgwerkskasse

an Besoldung. 355 Rthlr. 12 Ggr.
An Deputat, statt 4 Wl. Kohlen

ü 9V2Rthlr.38 „ — ,.

Der Bergverwalter und Schichtmeister Schneider.
Aus der Wettinischen BcrgwerkskasseBesoldung. 280 Rthlr. 16 Ggr.
An Deputat, statt 1 Wl. 6 Schl.
Kohlen. 11 „ 21 „

128

305

115

618

393

10

12

12

292 13
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Der Ober-Geschworne Holland.
Ans der Wcttinischcii Bergwcrkskassc 208 Rthlr. — Ggr.
An Dcpiilat. stall 1 Wl. li Schl.
Kohlen .11 „ 21

Der Berg-8eoietnrin8 Wnrffbcin.
Ans der Wettinischen Bergwerkskasse 230 Rthlr. 16 Ggr.
An Denotat, statt 2 Wl. Kohlen . 10
Noch derselbe ans dein Tilnl.„Ins¬

gemein an Bergbankosten". wegen
Führung der Löhnungs-Gcgcn-rechnung. 30 „ — „

Der Markscheider und adjnngirte Ober-Geschworne
S t a in l e r.

Aus denen Vergbankosten unter dem Titul„Insgemein".150 Rthlr.
Noch daher wegen Fertigung und Nachtragnng

derRisse. 20 „

Der Factor Rvber zu Halle.
Ans der Wettinischen Bergwerkskasse 100 Rthlr. Ggr.
An Deputat, statt 2^/„ Wl. Kohlen 23 „ 18 „
Noch daher, aus dem Tilnl „Ins¬

gemein" wegen der Holzstube zuHalle.- . . 76 .. — „
Noch wegen Löbejün an Besoldung 80 „ — „
An Deputat, statt 2 Wl. ä 7 1 /2 Rthlr. 15 „ — „

Der Factor zu Zernitz und Staßfurth.
Ans der Wettinischen Bergwerkskassc 160 Rthlr. — Ggr.
An Deputat, statt 2% Wl. Kohlen 23 „ 18 „

Der Schichtmeister Marck zu Löbejün.
Ans der Bergwerkskasse .... 160 Rthlr. — Ggr.
An Deputat, statt 1 Wl. 4 Schl.
Kohlen. 8 „ 18 „

Rthlr. ^Ggr. Pf.

21 » 21

27»

170

294

183

168

16

18 !

18

18
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VIII. Denen Bedienten beim Salzwesen.
a) Z» Sch blieb eck.

Der d'aetoi H offmann.
An Besoldung alls dem Salz-Etat als Factor
An Hausmiethedaher.
An Besoldung als Rendant vom Salz-Jmpost
An Besoldung vor Rcspicirnng der Salz¬

tonnenböttcherei laut Böttcherei-Etats . .

300 Rthlr.
20
«0 ..

100 500

Der Controleur Winter.
An Besoldung ans dem Salz-Etat.

Der OberböttcherKieseler.
Der @n(j»Inspector Meyer.

An Besoldung aus dem Salz-Eta!.
Der Salz-Inspeotor Bvlbeding.

An Besoldung aus dem Salz-Etat.
Der Holzschreiber Lecsemann in Spandau.

Ans dem Böttcherei-Etat.

200
50

200

170

100

b) Zu Staßfurth.
Der Salz-Jmposteinnehmer Mehring.

Au Besoldung aus dem Salz-Jmpost-Etat . 120 Rthlr.
An Bcsvldting alis dem Salz-Etat . . . . 100 220

Der Salz-Jmpvstaufseher Ger lach.
An Besoldung aus dem Salz-Jmpost-Etat.48

c) Zu Groß-Salze.
Der Salz-Jmposteinnehmer Reutenbach.

An Besoldung aus dem Salz-Jmpost-Etat ..... 120
Der Salz-Jmpostreuter.

An Besoldung aus dem Salz-JmpostEtat.85
Salaria, so aus der Ober-Steuer- und

Accisckassen bezahlet werden.
Landes- und Ober-Steuer-, auch Kreiskasscn-

Bediente.
Siebe» Laudräthe im Hcrzogthum Magdeburg, jeder . 300
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Ein dergleichen in der Grafschaft Mansfeld .

Nach hat der p. von Busch als Amts-
hauptmann ans special KöniglicherGnade.. . .

SRtfjIr. Ggr. Pf.

250 Rthlr.

500 750

Krieges-ti'omuiissarin« und Landbnchhaltcr Gehrdt
' Kricges-0o»iiui88arin8 und Kreiseinnehmer im Holz-

kreise Hagen, incl. 50 Nlhlr. dchnfs Schreib-matcrialicn.
Kricges-6ommi88arin8 und Kreiscinnchmer im Saal¬

kreise Gille, desgleichen.
Krciseinnehmer zu Gcnthin
Zernih . . , . . . 206 Rthlr. 16 Ggr.

Noch als Acciseeinnchmcr daselbst,
incl. extraoreli». behufs der
Schreiberei k. . 114 „ — „

■100

450

416

320

16

16

Kreiseinnehmer zu Lobnrg Zierenbcrg 92 Rthlr.
Äioch als Accisceinnehmer daselbst, iirol. derextraorckinariomim.148 „ 240

i

Kreiseinnehmer zu Luckenwalde
Ha ffmann . . . . 203 Rthlr. 8 Ggr.

Nach als Acciseeinnehmcr daselbst,
incl. der extraordimirioruni . . 108 „ 311 8

Kassirer bei der Nkagdcbnrgischen Ober-Stenerkassc
Eck alt, bekömmt ans der Rentei.

und von dem Geheimen Rath von Häselern, als Ober-
Empfängern, den nöthigen Zuschuß.

Der Kasscndicncr bei der Obcr-Stcuerkasse . . .

Accise-limpeetor im Hvlzkreise Fichtner . . . .

Accisceinnehmer vom Lande dieses und
des halben Jerichowischen KreisesBlancken.144 Rthlr.

Derselbe als Controleur bei der Hvlzkreiskassc 60

Aecise-liwpcctor im Saalkreise Grntzmann . . .

2 Einnehmer ans dem Lande dieses Kreises, Reh-
wendt und Bcßler, jeder.

90 —

60
240 —

204

168 i —

136 —
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Accise-Insxsotor im Jcrichowischen Kreise
Glume. 168 Rthlr.

Derselbe als Landreuter. 96 „ 264 —

Acciseeinnehmer auf dem Lande dieses

KreisesKühne. 36 Rthlr.
Derselbe als Controleur zu Geuthin . . . 72 „ 108 —

Accise-Insxeetor im Luckenwaldischen
Kreise Fehnbrich. 66 Rthlr.

Derselbe als Landreuter. 36 „ 102 — —

Kriegesrath und Obercinnehmer in der
Grafschaft Mansfeld von Hattorfs 480 Rthlr.

Derselbe behufs der Schreiberei, Reisekosten

und wegen der schlimmen Münzsorten . . 192 „ 672 — —

Accisc-Bediente.
Krieges- und Domänenrath P lesmann.

Ist bereits oben bei dem Kammer-Collexio angesetzet.

Zu Magdeburg.
Obereinnehmer Knorr. 360 Rthlr.

Zu Papier, Tinte, Holz, Licht und andere
extraorclinaria behufs der Kassen- und Thor-
schreiber. 216 „ 576 — —

Kaufmanns-Inspeetor Meinecke . . . 216 — -
Calculator. 48 — —

Drei Acciseeinnehmer, jeder .... 216 Rthlr.
Behufs der Schreiberei, zu Licht und wegen

schlimmer Münze... 18 „ 234 — —

Ein dergleichen bei der landschaftlichen Accise,
Ubbelohde. 206 — —

Drei Controleurs, jeder. 168 — —

Zwei Visitatores, jeder. 108 — —

Ein dergleichen ... 84 —

Drei dergleichen, jeder 72 — —

Zwei dergleichen, jeder. 48 — —

Wein-Visirer Schmidt. 60 — —

und vor jeden Eimer 3 Pf. Visirgeld.
Eilf Thvrschreibcr, jeder. 60 — ■*-
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Rthlr. ©gr. Pf.

Ein dergleichen.
Ein dergleichen.
Ein dergleichen.
Schiffschreibcr Banmann . . . .

Rathsbuchhaltcr Ehrling ans dem

Kanfhofe . . ..12 Rthlr.
Aus der Kämmerei z» Magdeburg. . . . 77

nebst dem vierten Theil vvn denen auf dem Kanfhofe
einkommenden Stand-, auch Auf- und Abladegcldcrn.

ControleurBürckfeldt.
und vom Kanfhofe den vierten Theil, wie der Buchhalter
Ehrling.

Acciscbuchhaltcr Gcrtncr.60 Rthlr.
Ans der Kämmerei . ..72

48 — —
36 — —
30 — —
120 — —

8!) — —-

24 .1 -

132 —

Wagcmeister in der itienstadt Magde¬
burg llbbclvhde ......

und als Bürgermeister daselbst . . . . .

MalzwagemeistcrKoch.
Zwei Wagesctzer, jeder.

108 Rthlr.
60 .. 168

120
72

Krieges- und Domünenrath Schäfer.
Stehet bei dem Kammer-Collo^io.

Zn Halle.Obereinnehmer.
Aceise-Kammer-Leeretarins stehet bei denen Sal;kassen-Be-

dienten zu Halle.Kramer-Inspeotor.
Zwei Aceiseeinnehmcr, jeder.
Post- und landschaftlicherAcciseeinnchmcrLi ch t e m n n n
Dem ersten Controleur.
Dem zweiten Controleur.
DemKassirer.
Dem Buchhalter von den Kanfmannsware» . . .

Dem Ober-Vlsltutor und Wein-Visirer . . . .

nebst 3 Pf. Bisirgeld von jedem Eimer.
Ein Visitator...

336
I

144
228
276
180
120
228
108
48

108



Drei derglvichen^seder
Zwei dergleichen, jeder
Ein dergleichen_.Jnterims-^Tsitätor.
Sieben Thorschreiber, jeder.
Vier dergleichen, jeder.
Eindergleichen.
Wcigesetzcr und Accise-Hofkehrer .......

Zu Löbejün.
Der Einnehmer, inelnsive zur Schreiberei, Holz,

Licht undBotenlohn.
Der Controleur.
Zwei Visitatores, jeder.
Drei Thorschreiber, jeder.. '.

Zu Wettin. j -
Der Einnehmer .. . . . ',T.
Der Controleur . . .,

und als Bürgermeister . . .Visitator.
Drei Thorschreiber, jeder

60 Rthlr.
33 „

Krieges- und DomänenrathLeyser400Rthlr.-- Ggr.
Zu Haltung eines Caleulatoris ... 60 „ - - „
Fixirte Diäten wegen Bereisung der Städte 72 „ — „
Wegen des Freibrauen zu Burg . . . 7 „ 12 „

Zu Burg.
Der Einnehmer, an Besoldung . l80Rthlr.- Ggr

Ad extraordinaria.48 „ „
Vor Führung der Colonie-Aeeiserechnung 12 „ — „
Vor das Freibrauen.7
und vor die landschaftliche Aeeiseeinnahme 25

Controleur .156 Rthlr. Ggr
Vor das Freibrauen. 7 12 „
NB. Ist zugleich Postmeister.
Drei Visitatores, jeder .

Fünf Thorschreiber, jeder

166
66
48
36

202

93

48
36

539 12

MM_
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Zu Loburg.
Der Einnehmer jZicrenbergj.

Ist oben bei denen Kreiskasscn befindlich.
Controleur.7'.Visitator.
Drei Thvrschrcibcr, jeder.

Zu Blockern.
Der Einnehmer inel. der Schreiberei re. . .

Controleur.Visitator.
Drei Thorschrciber, jeder ... . . .

72 ----- -

48 — —
36 -— —

171 12 —

48
36 — —-

Zn Genthin.
Der Einnehmer sZernitzj.

Ist oben bei denen Kreiskassen befindlich.
Controleur jKuhnes, desgleichen.Visitator.
Drei Thorschrciber, jeder.

Zn Jericho w.
Einnehmer, inel. zur Schreiberei und Bolenlohn
Controleur..
Zwei Visitatores, jeder.

48
36

148
60
48

12

Zu Sanda».
Einnehmer, mit Botenlohn, Holz nnd Licht, Accisc,

Stubenmiethe nnd zur Schreiberei ......
Controleur.Visitator.
Drei Thorschrciber, jeder.

Zu Görtzke.
Einnehmer, inel. Botenlohn und zur Schreiberei .

Controleur.Visitator.
Z» Luckenwalde.

Einnehmer sHvffiuannj.
Ist oben bei denen Kreiskassen befindlich.

Controleur.
Acta BoriiBKica. Behördenorganisativn V. 2.

186
72
48
36

128
60
36

72
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Zwei Visitatores, jeder.
Drei Thorschreibcr, jeder

!

Nthlr. Ggr. Pf-

48
36

Krieges- und Stcuerrath Ernst.
AnBesoldung. 400 Rlhlr.
Zu Haltung eines Calculatoris .60 „
Fixirte Diäten zu Bereisung der Städte . 72

532 Rthlr.
Hievon muß derselbe au seinen V.nteeessor
Kricgesrath Rudloff abgeben . . . . 150

Behält alsonoch. 382

Zu Wollmirstü dt.
Einnehmer, incl. Holz, Licht und Schreibmaterialien,

auch Botenlohn :c.Controleur..
Visitator.. .

Drei Thorschreiber, jeder.
179
72
48
36

Zu Neuhaldenslcbeu.
Einnehmer, incl. Holz, Licht, Schreibmaterialien undBotenlohn.Controleur..
Visitator . . . . . . ..
Vier Thorschreiber, jeder.
Einem Untherthanen zu Alvensleben vor Einhebung

der Accisedaselbst.
Zu Oebisfelde.

Einnehmer, incl. der extraorclinariorum . . . .Controleur.. . 60 Rthlr.
Derselbe als Rathmanu. 15 „

Visitator.
Drei Thorschreiber, jeder.

193
72
48
36

4

173

75

48
36

Zu Seehausen.
Einnehmer, incl. der extraordinariorum .Controleur.
Zwei Visitatores, jeder. 160

54
48
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Zu Wanzlebcn.
Einnehmer, inel. der extraordinarioruin .... 17!« — —
Controleur. 72 — —Visitator.. 46 — —

Vier Thorschreibcr, jeder. 36 — —
Einem Unterthanen zn ThaldvrsZ vor Einhebung der

Acciscdaselbst. 4 - —

Zu Salze.
Einnehmer, inel. der extraordinariornm .... 164 16 —

Controleur. 72 — —Visitator. 46 — —-

Drei Thorschreiber, jeder.. 3<) —

Zu Schönebeck.
Einnehmer, inel. der extraordinarioruin .... 163 — —
Controleur. 72 — —
Zwei Visitatores, jeder. 46 — —
Drei Thorschreiber, jeder. — —

Zu Frohse.
Einnehmer, inel. der extraordinarioruin .... 157 — —
Controleur. 60 — —Visitator. 48 — —

Zwei Thorschreibcr, jeder. —

Krieges- und Steucrrath Sticbcr.
Aus der Magdeburgischen Accisekasse . . . 216 Rthlr.
Aus der Kämmerei zu Neuhaldcnsleben . . 110 „
„ „ „ „ Wanzleben .... 150 „
„ „ „ „ Hadmersleben ... 72 „ 548

Zn Ealbc.
Einnehmer, inel. zur Schreiberei, Holz und Licht,

auchBotenlohn. 207 — —

Controleur .. 96 — —

Zwei Visitator ;s, jeder. 48 — —

Mühlen- und Thorschreibcr. 51 — —

Vier Thorschre.ber, jeder. 42 — —

') Vorlage! Salldorf. 56’
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Zu Aken.
Einnehmer, incl. extraordinariornm. 184
Controleur. 72
Visitator 48 — —
Vier Thvrschreibcr, jeder. — —

Zu Gönnern.
Einnehmer, incl. extraordinariornm . . . . . 167 12
Controleur ..•. 72 — —

48 — —
Vier Thorschreiber, jeder. 36 —

Zu Alsleben.
Einnehmer, incl. extraordinariornm. 169 - —

Controleur. 72 — —Visitator. 48 — —
Drei Thorschreiber, jeder ... 36 — —

Zu Staßfurth.
Einnehmer, incl. extraordinariornm. 171
Controleur. 72 — —Visitator. 48 — —
Zwei Thorschreibcr, jeder.

Zu Hadmersleben.
Einnehmer, inel. extraordinariornm. 167 —
Controleur. 72 — —Visitator. 48 —

Zwei Thorschreiber, jeder. 36 — —
Zu Egeln.

Einnehmer, incl. extraordinariornm. 222 — —
Controleur. 72 — —Visitator. 48 — ---
Zwei Thorschreibcr, jeder. 36 — —

In der Grafschaft Mansfeld.
Zu Mansfeld.

Krciscoulributions- und Accisceinuehmer.
AnBesoldung.160 Rlhlr.
Zur Schreiberei .'c.40 „ 200 — —
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lloiitroleur.
Derselbe als üalcnlator.Visitator.

Zu Schraplau.
Kreiscontribulions- und Accise-ciunehuier.

Zur Schreiberei ,'c.Botenlohn..Diäleu.
Fuhrlvhu vor Ucberbriuguug der

Gelder nach Mausfeld ....Oontrolenr.Visitator,.

Rthlr. ;®gr. Pf.

66 Rthlr.
24 .. 90

48

160 Rthlr. — Ggr.
40 „ - ..

4
17 „ 8 ..

240 8 —

72 — —

48

Zu Leintbach.
Eiuuchmer, incl. extraordinarionunVisitator.

Zu Gcrbstadt.
Einuehmer, incl. extraordinariorum
Controleur.Visitator. 132

60
48

Magdeburgische Garuisvns-
Garuisvus-llvdiens Dr. Kesler
Dber»Auditeur Ktuderliug .

Garnisvusprediger Werth . .

BaumeisterRieß.
Zwei Stadlmajors, Röthel und
Garnisons-Oitirurxns Lucä .

Bau-Ooininissarius Bietziug .

Holz-Paotor Nicolai . . .

Zwei alte Garnisonsthorschreiber, jeder
Prvfvß und Steckcukuecht ....

Bediente.

Schott, jeder

Roch einige andere Bediente.
Dem gewesenen landschaftlichen Acciseciunehmcr

Starckeu au Warte- oder Guadengeldern . .

Professor matheseos Lauge tuHalle.
Bier Polizcireutcr im Biagdeburgischcn, jeder . .

240 i
—

192
j

—
132
120 !

—
120

j

—
60 —
144 —
48 -
12
48 —

72
200
96



886 Nr. 506. 27. Octvber 1790.

Rthlr. Ggr. Pf.

Ein dergleichen in der Grasschaft Mansfeld.
Aus der Mansfeldschcn Hauptstcucrkasse . . 45 Rthlr.
Ans denen Kämmereien oder Innungen . . 51 „ 06

Rath und Kammcrftscal Sie gemann. ......
NB. Proviantbedicnte werden von Berlin aus salariri

und haben dahcro hier nicht mit angesetzet werden
können.

260

Designation derer Besoldungen, Deputaten, Pserdefntter, fixirtcn Diäten,
Douceurs re., welche die Königliche Bediente bei der Regierung und dem
Oonsistorio im Herzogthum Magdeburg aus Königlichen Domänen-, Ober-

Steuer- und andern Kassen jährlich zn genießen haben.

Rthlr. Ggr. Pf.

I.

I. Bediente bei der Regierung.
Der Regierungspräsident von Dachcröden.

Ans der Domänenrentei.
Der Geheimtc und Regiernngsrath von Lndewig.

Bekommt als Regiernngsrath kein Tractament.
Der Regiernngsrath Baron von Söhlenthal.

Bekommt kein Tractament.
Der Regiernngsrath Nappins.

Aus der Domänenrcntei. 500 Rthlr.
Aus der Magdeburgischen Kämmerei als
Bürgermeister . .°. . • 400

Der Geheime und Regiernngsrath von Häseler.
Ans der Domänenrcntei.

Der Regierungsrath Naumann.
Aus der Domänenrentei.

Der Geheime und Regiernngsrath Hansen?)
Aus der Domünenrentei:

An Besoldung als Protonotarius . 162 Rthlr. 12 Ggr.
An dergl. als Consistorialrath . . 200 „ — „

Der Regiernngsrath von Schardcn.
Bekommt kein Tractament.

500

000

300

200

362

I

*) Vorlage: Hanfes.
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Rlhlr. Ggr. Pf.

Der Regierungsrath vvn Randow.
Bekommt kein Tractament.

Der RegicxnngSrath vvn Wolzvgen.
Bekommt kein Tractament.

Der Rcgierungsralh von Pvdewils.
Bekommt kein Tractament.

Der Regiernngs- auch Kriegs- und Domänenrath
D r e y h a u p t.

Bekommt als Rcgierungsralh kein Tractament, ist aber mit
seinem Gehalt beim Dcputativns-Oollogch' zu Halle auf¬
geführt.

Der Rcgiernngsrath Quickmann.
Aus der Domänenrentci.

Der Regierungsrath und Secretai'iu» Schröder.
Aus der Domänenrcntei als 8eoretarin8.

Der Regierungsrath Schräder.
Ans der Domänenrcntei als Ailvocatus lisci an Besoldung

Der Hofrath und Lchns-Leeivtarnio Reuß.
Ans der Domänenrcntei.

Der Hosrath und Regierungs-8eoretariu8 Stripe.
Aus der Domänenrentei..

Der Regicru»gs-8eei'vtai'iu8 Ni eine.

500

162

200

209

1 (i-

12

12

Ans der Domänenrcntei.
Der Rcgierungs-koel'otiU'i»« adjunctus Ke st »er.

Aus der Domänenrentei.
Der Rcgierungs-8eoretiU'in8 Stvckhausen.

Ans der Domänenrcntei.
Der Rath und I'rotanotariu8 Wagener.

Aus der Domäucnrcutei.. . . .

Der Kriegs- und Dvmänenrath Leyser als Arelii-

üO

3l

54

54

6

21

21

varius.
Ans der Domänenrcntei.

Der Regicrungs-8eeretaiins Fiedler.
Hat nach Maßgebuug des cvpeilich anliegenden agdsten.
Rescripti vom 7. Junii 1739 sich mit dem Kriegs- und
Domänenrath Leyser ratione dessen als Rcgicrungs-
8eeretarln8 gehabten Tractaments der 54 Rthlr. 21 Ggr.

50
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Rthlr. Ggr. Pf.

gesetzt und solche abgetreten erhallen, auch deshalb die
Rcerulen-.Inra bezahlt, bekonunt also ans der Domäncn-
rentci anBesoldung. 54

Der Registrator Kühne.
Ans der Domänenrentei.

Der Kanzellist Schröter.
Aus der Domänenrentci.

An Deputat.
51/.1 Klafter Brennholz ans der Biederister Forst.

Der Leeretarins und Kanzellist Müller . .

Der Botenmeister Rademin.
Aus der Domänenrentei. 54

75

54

21

21

21 -
Der Kanzleidiener Speckhnhn.

Aus der Domänenrentei. ......
3 Klafter Depntatholz aus Biederitzcr Forst.

4!) 12

Der Kanzleidicner Brunner.
Aus der Domäncnrentei..
3 Klafter Depntatholz ans Biederitzcr Forst.

Denen Bedienten beim üonsistorio.
Der Consistorialrath und Hofprediger Pauli.

Aus der Domänenrentei.
Der Consistorialrath und Dotnprediger Kahle.Daher..
Der Consistorialrath und Domprediger Sucro . .

Der Geheime und Regicrnngsrath"Häns-«-s.^-.-
Ist bei der Regierung aufgeführt.

Der Consistorialrath und erste rcformirte PredigerSack.
Der Consistorial-8eeretarin8 Eversmann.

Ans der König!. Domänenrentci.
Der Kanzellist Salomo n.

Bekommt kein Tractamcnt.

4!)

100

50

200
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Designation desjenigen, was die Königlichen Bedienten bei der Deputation
zu Halle ans der Salzkassenrentei und andern Nebcnkassen an Besoldungen

und Emolumenten zu genießen haben.

Rthlr. Ggr. Pf.

Herr Geheiintcr Rath und Kammcr-Illreelor K ögcler
Herr Krieges- und Tvmäncnrath Richter . . .

Herr Gcheimter und Krieges- »nd DomäncnrathGasser.
Herr Gcheimter, auch Kriegs- und Domäncnrath

von K r u g.
Aus der Magdebnrgischcn Domänenrentei . 200 Rthlr.
Ans der dortigen Kriegskasse.100
Ans der Bcrgwerkskassc. 600 „
4 Mispel Deputatkvhle» ü 91 /,, Rthlr. . . 68 „ 938 ! —

Herr Krieges- und Tvmänenrath von Schund.
Ans der Magdebnrgischen Domänenrentei . 3l>0 Rthlr.
Ans der dortigen Kriegskasse. 200 „ 500

Herr Kriegs- und Domäncnrath Schäfer.
Aus der Acciskasse als Stenerrath und l'om-

missiU'ins loci.. . 480 Rthlr.
ad extraordinavia.72 „
Ans der Hallischen Kämmerei als Stadt-

präsident.7. . . 400 „ 952

Herr Kriegs- und Domänenrath Freiherr von
Schömberg.

Ans der Kämmerei zu Halle als Ober-Burgemeister . .

Herr Rcgiernngsrath und Salzgräfc Dreyhanpt.
Aus dem Thalsbeutel als Salzgräfe 160 Rthlr. Ggr.
Aus der Magdcburgischcn Domänen-
rentci als -Xdvoeatns llsei des
Herzogthums Magdeburg . . . 200 „ •— „

Ans der BerggerichtSrechnnng alsStadtschnltheiß.13 „ 22 „

600

373 22
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| jRthlr. Ggr. Pf.

Herr Commissionsrath und Rentmeister Nenmann.
Aus der hiesigen Salzkasse.• . 300 Rthlr.
Noch ans dem Uxtraoräinario der Ober-

Salzkasse wegen des inländischen Salzdcbits
100 Rthlr., wovon er aber dem Controleur
Georgi 20 Rthlr. und dem Salz-Imchootor
Reich auch 20 Rthlr. abgicbt; bleiben alsonoch.60 „

Herr &miuiicr=Secretarius ©it eilig.
Ans der Magdeburgischen Rentei

die Schlensenrechnniigsfnhrer-Bc-
soldnng. Rthlr. — Ggr.

Aus der Bcrgwerkskasse .... 50 „ - „
1 Wl. Depntatkvhlen . . . . . 7 „ 12 „
Aus dem Thalsbcutel als Thals--Üeoretarins. 79 „ 20 „
Noch daher zu Haltung eines Eopisten 105 ,, — ,,

360

Herr Kammer-Keeretarins Richter.
Ans der Salzkassenrentei.100 Rthlr.
Ans dem Thalsbentcl.100 „ 200

Ätoch hat derselbe wegen des denen 7 Unterbornmeistern zu

Ergänzung derer 25 Siedewvchcn .. acevrdirten Douceurs
nach der bei Ende eines jeden Jahres zu machenden
Ausrechnung seine ratam als Bornmeister mit zu ge¬

nießen. Weiln solches, aber steigend und fallend, auch

jederzeit nach dem weniger» oder mehrern Sieden ein¬

gerichtet werden muß und niemals ein Jahr mit dem
andern accurat zutrifft, als hat dieserhalb nichts ge¬

wisses ausgeworfen werden können. Inzwischen ist der
jetzige ganze Ansatzwavvn vor die sämtlichen sieben

Bvrnmeister im jetzigen Höllischen Sicdc-Etat i>ro anno
1739 181 Rthlr. 13-Ggr. 8 Pf.'

Herr Oberbornmeister und Controleur Georgi.
Aus der Magdeburgischen Dvmänen-rentei.75 Rthlr. 4 Ggr.
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Rlhlr. Agr. Pf.

Aus dcm Thalsbeutel.21 Rlhlr. 16 Ggr.
Von Herrn Commissionsrath Rcu-
maunen wegen des inländischenSolzdcbits.20 „

?lns dem Thalsbentcl als Quart-
Oberbornmcister. . öO _„ 166 20

Der Kammer- »nd Thals-Gegenschrciber Brunner.
Aus der Magdcbnrgischen Dvmänen-

rcntei als Schlenseiikassenrcndant . 67 Rlhlr. 12 Ggr.
Ans der Hallischen Böttchcrcikasse vor

die Tonnenholzrechnung zu führen 50 „ — „ 117
|

12

Herr Kammerschreiber Reich.
Ans der Magdcbnrgischen Dvmänenrentei.

Herr Salz-d'aekor Glaube.
Ans der Salzkassenrcntei.

Herr Salz-Inopeator Reich.
Ans der Salzkassenrentei.100 Rthlr.
Bon Herrn Commissionsrath Renmannen

wegen des inländischen Salzdcbits . . . 20 „

46

300

120

Herr Hvfrath und Salz-lnspeetor Osten zu Hof.
Ans der Ober-Salzkassc.

Herr Krieges- und Kammer-Lommissarins Erncsti
als Salz-I''aotar zu Coburg.

Aus der Ober-Salzkasse.
Herr ©al^liispector Mittenzweig.

Ans derSalzkasse.
Bekommt noch korkn»» von denen Salzstrafen.

400
|

>

200

200

Herr Bauverwalter Carel.
Aus der Magdebnrgischcn Domänenrentei. 30
Wenn gebanet wird, bekommt er die Späne und das

alte Holz.
Der Kammer-Kanzleidiener Christinecke.

Aus der hiesigen Salzkasse.40 Rthlr.
Zum neuenJahre. . . 2 „ 42
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Rthlr Ggr > Pf.

Herr Salzsteuer-Obereinnehmer Lassahn.
Aus der Ober-Salzkasse. 200 Rthlr.
Als Accise-Kammer-Leoretnrins und Oaleulator

aus der Ober-Steuerkasse zu Magdeburg
und hiesigen Acciskasse. . 120

Herr Salzsteuereinnehmer Keil.
Ans der Ober-Salzkassc.

Herr Holzschreiber Wurm zu Spandau.
Aus der Höllischen Böttchereikasse.

Ter Oberböttcher bei der Tonncnböttchcrei.
Aus der Böttchereikasse.. . . .

Der Stabholzausseher Plancke.
Aus der Böttchereikasse an Wochenlohu jährlich 52 Rthlr.
Aus der Giebicheusteinschen Dienstgelderkasse
vor die Verordnungen au die Orte, welche

innerhalb einer Meile von hier gelegen, zu

iusiuuircn... . . 25

320

200

100

50

77

Dem Factoreibolcu Knuckelmauu.
Aus der Salzkasseurentei Wochenlohu jährlich 52 Rthlr.
Zum neuenJahre. . ■ 1

Dessen Adjunc'tns S ch m i d.
Bekommt noch zur Zeit' und so lange der Kunckelmann

lebt, nichts.

53

507. Dabiuctsordre au das Gencral-Directcriuin.

Musterst.iiiscn, 50. Oetober s75st.

Abichrlsi. — «cn.*Dir. I»c».-Tcv. Ti>. XI.II. ‘J(t. 7a. Vol. 1.

Verbesserung des Ae iieralkriegs lasse netats ist nöthig.

S. K. M. re. haben ans dem eingesandten Generalkrieges¬
kassenetat pro Septembri 1739 bei dem Schluß desselben ersehen,

daß bei der Generalkriegeskasse in nnrgcdachtcm Monate 13337 Thlr.
mehr ausgegeben wie eingenommen worden. Wann aber Dieselbe
bei gedachtem Etat zugleich angemerket haben, daß gleichwohl in be-
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sagte»! Monat extraordinarie 328 Thlr. mehr eingenommen als
ansgegeben und also zn Dero Befremden die ordinäre Einnahme
von der ordinären Ausgabe mit 13666 Thlr. überstiegen morden,
so können S. K. M. dieses nicht anders wie eine große Unrichtig¬
keit und Confusion ansehen, indem, da durch den Generaletat die

ordinäre Einnahme sowohl als die ordinäre Ausgabe festgesetzet ist,

so muß auch die Einnahme laut Etats ferme sein und die ordinäre
Ausgabe dadurch bestritten werden können; und obgleich bei denen

Aeeisen die Revenues steigend und fallend seiud, so sind doch solche

in dem Generaletat nur dergestalt angesetzet worden, daß zum
wenigsten die ordinäre Ausgabe von der ordinären Einnahme be¬

stritten werde, auch der Abgang nicht viele 1000 Thlr. betragen
muß; sonsten und wenn kein Staat auf die angesetzte Einnahme zu

machen, solches kein Etat heißet, sondern Wind ist, die Kasse aber

dadurch leicht in solchem Stande kommen kaun, daß solche, ehe man
es sich verstehet, in Mangel und Schulden geräth, wie dergleichen
in anno 1735 geschehen wollen. Dahero dann S. K. M. Dero
General-Direetoii» abgedachten Etat hiebei nuvollzvgen zurücksenden

und demselben dadurch abermals eine Probe geben, wie dunkel und
unrichtig die Etats bishero noch seiud, und daß die Sachen bei

dem Generalkriegsetat nicht eher in eine rechte Ordnung kommen
werden, bis die anbefvhlue Fertigung der besondern Etats von
jeder Accise zu Stande gebracht sein wird. Demnächst aber be¬

fehlen Sie Dero General-Divootovio hiedurch . ., zuvorderst zu be¬

richten, ans was vor Ursachen bei mehrgedachtem Generalkrieges¬
kassenetat bei der ordinäre» Einnahme so viel zurückgeblieben, daß

über die 13000 Thlr. mehr ausgegeben wie eingenommen worden.

Sodau» ivolleu S. K. M., daß Dero General-Direetorium
eine rechte Disposition mit der Kasse machen soll, damit das monat¬

liche Quantum richtig erfolgen und, wann etwa die Aceise in einer

Stadt etwas ausfället, solches durch den Aeciseüberschuß bei einer
auveru Stadt übertragen werde oder auch, wann es die Noth¬
wendigkeit erforderte, die Generaldomäneukasse der Generalkrieges¬
kasse mit einem Vorschuß assistiren müßte; welches sich denn doch

bei dem Schluß des Quartals oder Jahres schon wieder finden

muß, nur daß die ordinäre Einnahme der Generalkriegeskasse zn

Bezahlung der ordinären Ausgabe richtig bleiben müsse.
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Sonsten soll das Gencral-Virectorium auch näher überlegen,
ob nicht die Einrichtung wegen der extraordinären Einnahme der
Gcneralkriegeskasse solchergestalt zu fassen ist, daß solche von der
ordinären ganz separirct und beide nicht ferner mit einander meliret,
sondern von der extraordinären Einnahme und Ausgabe eine aparte
Kasse gemachet werde.

Betreffend übrigens den Bestand der Generalkriegskasse, so

finden S. K. M. vor nöthig, daß bei dem Schluß des monatlichen
Generalkriegeskassenetats jedesmal die Reste, so vor selbigen Monat
in denen Provinziell noch zurückstehen, mit unter dem Bestände auf.
geführet und dieser deshalb folgendergestalt angesetzt werde; als: der
Bestand der Generalkriegeskasse ist von diesem Monate so viel,
nämlich baar so viel, an Resten in denen Provinziell so viel,
Summa des ganzen Bestandes so viel. Welches alles mehrgedachtcs
General-Oirectoriurn gehörig zu erwägen und solcherwegen überall
eine gute und deutliche Einrichtung zu machen hat.

Diese Ordre wurde unterm 5. November wiederholt, da der in¬
zwischen geänderte Etat dem Könige noch nicht genehm war.

508. Bericht der Aurmärkischen Aaimuer.
Berlin, 5s. October l?5st.

Stiles. — Geii.-Dir. Kurmark. TN. CCXXXVI. Nr. 8.

Die Kreistage sind in der Kurmark jährlich abzuhalten.
Nachdem E. K. Bk. per rescriptnm vom 15. hu,jus (Conc.,

gez. Happe) uns zu berichten . . aufgegeben, ob denen ergangenen
Ordres vom 22. Martii und 25. Augusti 1737 wegen jährlicher
Haltung der Kreistage ein Genügen geschehen, so ermangeln wir
nicht, hierauf. . anzuzeigen, wie wir bisherv nicht gewußt, daß die
wegen der Alte Mark unterm 22. Martii und 25. Augusti 1737
ergangene Verordnungen ratione der Kreistage durchgehends allen
übrigen Kreisen bekannt gemachet werden und selbige sich darnach
in allem, was wegen der Kreistage und übrigen in vorgednchtem
Rescript enthaltenen Sachen, so die Kasseueinrichtung der Alte Mark
i» specie angegangen und also in vielen Stücken auf andere Kreise
nicht applicable, verordnet worden, achten sollen, müssen aber so

viel . . anführen, daß in allen Kreisern unsers Wissens
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1. bei Anfang des Jahres, als im Januario oder Febraario,
oder wann es sonst gebränchlich, Kreistage gehalten, darin die

Rechnungen von dem verwichenen Jahre revidiret und nachgesehen

werden, worauf abermal gegen Ablauf des Jahres, als mit Aus¬
gang Novembris oder Decembris eine Kreisversammlung convoeiret
und von selbiger ein förmlicher Etat auf folgendes Jahr gemachet,
darnach die Anlage eingerichtet und wenn solche bei uns ein¬

gelaufen, E. K. Al. zur Approbation überreichet zu werden pfleget.
2. Zur Beiwvhuung solcher Landtage nicht allein die Te-

partementsräthe oder, wenn diese nicht abkommen können, die Com-
niissai'ii locorum wegen der Städte und Amtsdörfer von uns de-
putiret, sondern auch alle Kreiseingesessene, welche mit Gütern
pvssessivniret sind, sie mögen von Adel oder bürgerlichen Standes
sein, durch einen ordentlichen Umlauf wenigstens vierzehn Tage
vorhero eonvvciret werden; wie wir denn auch allen Räthen ad
rescriptum vom 23. Augusti 1736, 5. Martii und 1. Aprilis a. c.
aufgegeben, alle Deliberauda oder Propo'nenda zur vorgängigen
Ueberlegnng sowohl uns als denen Kreiseingesessenen bekannt zu

machen, damit ein jeder Hernachmals, was er sonst zum Besten des

Kreises gut findet, vorstellen und seine Meinung ad protocollum
geben könne, welches von sämtlichen Anwesenden unterschrieben
und bei uns sowohl als dem General-Direotoric» eingeschicket wird,
damit wir des erster» halber den Deputirten aus unserm Collegio
instrniren, auch des andern wegen gehörig referiren und die Appro¬
bation der Anlagen einholen können.

Nun ist zwar an dem, daß die Landräthe bishero sehr säumig
in Einschickung der Protocollorum als auch derjenigen Punkte,
worüber bei dem angemeldten Kreistage zu deliberiren ist, gewesen,
ob es schon nach Maßgebnng unserer Akten an keinem Erinnern
dieserhalb gefehlet; inzwischen haben >vir nicht ermangelt, denen-
selben nochmals ernstliche Weisung zu thun.

Die Kammer erhielt daraus am 18. November den Bescheid (Cone.,
gez. Happe),

„daß über Unsere wegen Haltung der Kreistage nach und
nach ergangene Ordres von Euch mit mehreren! Nachdruck als bis¬
hero geschehen gehalten werden müsse".
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509. 2 Immediatberichte des General-Directoriums.
Berlin, 9. und November \7oy.

AiiSf., gez.. Görne, Happe, Boden; Conc., gez. Boden. — (8en.-D>r. Geldern. Tlt. VX. Nr. n.

Monita des Königs beim Geldrischen Subsidienetat.
Bei dem Geldrischen Subsldien-Etat vor dos Jahr 1740

haben E. K. M. verschiedenes befohlen und zu wissen verlanget,
worauf wir . . anzeigen:

1. Daß wegen der 500 Rthlr., so die junge Grafen von
Lottuin bisher bekommen, nnnmehro beigesüget worden, daß E. K. M.
Sich die anderweite . . Disposition deshalb vorbehielten.

2. Der von Dornick ist nach des ^largnis de Hoensbrveck
Absterben an dessen Platz vor vier Jahren zum Kanzler bei dem

Jnstiz-Lollkssio mit 1000 Rthlr. Besoldung von (£•. K. M. bestellet,
wovor er 6000 Rthlr. zur Nccrnteukasse erleget tjot. 1)

3. Sind zu Spanischen Zeiten die Drvstenbediennngen einigen
Leuten vor gewisse Capitalien verschrieben geworben; welche Capi¬
talien E. K. M. bei Einlösung anderer versetzten Geldrischen
Dvmäncnstücke abführen lassen und dagegen die 937 Rthlr. 12 Ggr.
Drostengehalte gehoben, welche jedoch mit Dero . . Erlaubniß seit

etlichen Jahren zu Erfüllung des Ausfalls bei dortigen Maas-
Zöllen mit angewendet, sonst aber extraordinarie zur Gencral-
kriegeskasse eingezogen sind, folglich ohne E. K. Al. Schaden nicht
cessiren können, sondern zu Dero ferneren Disposition stehen bleiben
müssen.

4. Die zu Behuf der Omngeoi« angesetzte 1200 Rthlr. be¬

kommt jährlich die Französische Kasse, woraus die < »fficiers IfOfm im'-s,

Kirchen- und Gerichtsbedienten, auch Armen, was ihnen vermacht
ist, bezahlet werden.

5. Betreffend die 1000 Rthlr., welche aus des verstorbenen
Wirklich Geheimen Etatsrath Marschall von Bieberstein ehemaligen
Pension der Generalniajor von Borcke bekömmt, so berichten wir
hierdurch . ., daß, als derselbe anno 1736 von dem Kattischen Re¬
giment abgegangen, E. K. M. ihm dieselben laut beiliegender ab¬

schriftlichen Cabinet-Onlr« . . aeevrdiret.
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Wir haben also den Etat wieder umschreiben lassen und fügen
denselben zu E. K. M. . . Bollenziehnng anderweitig hiebei.

Königliche Marginalien :

„Zn 2: soll bleiben
Zn 3: Diesen Pass sollen sie mir klerer er leuchten sonst ich

es ansstreiche
Zn 4: ich zahle ja 40000. Rthlr. und da von habe Ettat

von die 1200. Rthlr. habe kei Ettat ergo dieses ist nits richtig
Zn 5: bleibet
Am Schluß: sollen mir diese Punktn er lentcr als dan werde

Ettat wieder senden F. W."
Unterm 14. November gab das General-Directorium folgende Er¬

läuterungen:
E. K. M. haben tvegen des Geldrischen Subsidien-Etats pro

anno 1740 ferner . . befohlen:
1. Daß wir wegen der 037 Rthlr. 12 Ggr. sogenannte

Drostengehalte mehrere Erläuterung geben sollten, sonsten Sie
selbige streichen würden.

Und berichten wir demnach . ., daß E. K. M. diese Gelder
Selbst bekommen und, wenn Sie selbige streichen sollten, Sie so

viel jährlich verlieren, hingegen solches allein dem Lande, welches
diese und alle übrige in diesem Etat in Ausgabe stehende Posten
aufbringen muß, zugute kommen würden.

Es hat sonsten mit diesen Drostcntractamenten die Bewandniß,
daß die vormalige Drosten in den Aemtern Geldern, Kessel und

Criekenbeck, der Marquis de Hoensbroeck, wie auch die Grafen von
Schellard und Schaesberg vorhin Oapitalia, so sich zusammen auf
31500 Rthlr. belaufen, ans den Geldrischen Domänen gehabt,
wovon sie nicht allein diese Zinsen a 5 Proceut aus der Dvmänen-
kasse, sondern auch vor die ihnen mit verschriebene Drvsten-
bedienungen die abgedachte 937 Rthlr. 12 Ggr. Tractamente ans
der Snbsidienkasse jährlich genossen.

Wie nun E. K. M. anno 1725 diese nebst denen übrigen
Domänencapitalien bezahlen lassen, haben Sie nicht allein die

Zinsen profitiret, sondern auch die Drostenbediennngen eingezogen,
jedoch aber die obgedachte Tractamente von dem Lande noch weiter
aufbringe» lassen und selbige zu Dero . . Disposition Sich vor-

A.cta BuruHsica. Behördeniirga»isa1ioii V. 2 . 57



898 Nr. 510, 511. — 10.—12. November 1?39.

behalten, sie auch alle Jahr theils zur Generalkriegeskasse einziehen,
theils aber zu Suppliruug des Ausfalls bei denen Maas-Licenten
mllanwenden lassen.

2. Wegen ber"1200 Rthlr., so die hiesige Französische Kasse

von Geldern empfanget, hat es diese Bewaudniß, daß die Frauzvsche (!)
Kasse über die 41000 Rthlr., so E. K. M. aus der General-
doinänenkasse zahlen lassen, noch aus dem Gelderschen Etat
1200 Rthlr. bekommt, wie E. K. M. aus dem in originali . .

hierbeikommenden Französchen Salarien-Etat von liiuitatis bis
Cruois 1738 . . zu ersehen geruhen werden.

Und hat es vormals Mühe genug gekostet, es bei «den

Geldrischen Ständen dahin zu bringen, daß das Land diese Gelder
mit aufbringe.

Es beruhet demnach von Dero . . Gutfinden, ob Sie nnu-
mehro den Etat vollenzogen zu remittiren . . geruhen wollen.

Der König bemerkte hierauf in dem Subsidienetat zü den 937 Rthlr.
Drostengehalt:

„soll unter den 61000 Thlrl mit angesetzet werden 61937.
ge Gasse",

und zu dem Posten: zu Unterhaltung der Orangeois 1200 Rthlr.:
„soll zu die 61937. Thlr. bei ge Cassa zur einnähme shin-

zugesetzt werden; also) 63137. Thlr. Die 1200. Thlr. sollen
aus der Gen Domen Cassa zu die 40000 Thlr. gesetzet werden die
der frantzosen Ettat bckom also ein Plus 41200 Thlr. in
Neuen Ettat FW."

In dem Erlaß an die Geldrische Commission, Berlin, 26. November
1739, hieß es dementsprechend, daß statt der bisherigen 61000 Rthlr. zur
Unterhaltung der Truppen fortan 63137 Rthlr. 12 Gr. zur Gcncralkriegs-
kasse jährlich abgeliefert werden sollten (Conc., gez. Boden).

510. Sabinetsordre an den Aurmärkischcn
'Kammerpräsidenten

von (Osten.

Potsdam, 10. November 175s).
Abschrift. — li. Sli. I!. 19.

Fleißige Beobachtung seiner Amtsgeschafte anempfohlen.

Ich ersehe aus Eurem Schreiben vom 8. dieses Eure Rück¬
kunft aus Pommern. Ich nehme Euer Versprechen an, und sollet
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Ihr nebst fleißiger Beobachtung Eurer übrigen Amtsgeschäfte in¬
sonderheit dafür sorgen, daß denen Beamten nicht mehr, wie bisher,
durch die Finger gesehen, sondern dieselben ohne Prädilection
ernstlich angehalten werden, ihre Quartale zu rechter Zeit zu be¬

zahlen, denn Ihr wohl wisset, daß Ich in Eurer Abwesenheit an
Eurer Stelle durch prompte Erecution Richtigkeit mit verschiedenen
geschaffet habe.

">U. Bericht der Elevnchen Regierung.
Eleve, s2. November l739-

AuSf., gez. v. Motzfeldt, Becker, v. Diest, Hymme», Nickers, Becker, kFrcudenberg.'l — R. 34. n. 3fc.

Ständisches Desideriui» bezüglich der Besetzung der adligen Bänke.
Bei vorigen Jahres Landtage haben hiesige Landstünde unter

andern in dem sub nro. 1 hier angelegten desiderio tertio fön¬
ten iren wollen, daß die adliche Bänke in denen hiesigen Collegiis
nicht mit qualificirten von Adel besetzet wären.

Wir haben denenselben darauf damals i>er resohitioiiem auf¬
gegeben, Casus speciales anzuzeigen, und ist dabei von dem
Kanzlern von Rüsfeld-) das sub nro. 2 angelegte Votum ad
Collegium Regimiuis abgegeben und darinnen weitlünstig adstruiret
worden, wie solches der Stände Suchen von Besetzung der ad-
lichen Bank durch alte Ritterbürtige in dem Landtages-Iieeessn nickst

gegründet sei, solches auch sonsten E. K. M. Landeshoheit und . .

Macht, nicht weniger Deroselben juri creandi uobiles cum effectu
präjudicirlich sein würde.

Nachdem nun Stünde bei itzigem Landtag darauf sub nro. 3
anliegender Maßen in ihren Desideriis von neuem instiren, so

haben wir dieselbe zwaren anfänglich auf vorigen Jahres Resolution
verwiesen, doch, wie sie dabei nicht aequiescircn, sondern diesem
Desiderio inhäriren, auch darüber unter anderen von uns pflicht¬
mäßigen Bericht verlangen wollen, ferner breiter raisonnirend be-
schieden.

>> Xli. Nur gelehrte Räthe.
-) Johann Peter von Raesfeld, der erst 1729 geadelt und mit den

adligen Räthen seines Sitzes in der Regierung wegen schon mehrfach i» Streit
gerathen war (vgl. Bd. V. 1. Nr. 377. S. 595).
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Weilen nun zufolge des cillegirten Landtags-Recessus nur
qualificirte oder geschickte Personen von adlichem und Bürgerstand,
wie ans dem §. „So haben Wir auch" rc. obbesagten Recessus
klürlich erhellet, nach gnädigstem Belieben und Gutfinden zu solchen
allhier hergebrachten zweien Bänken, mit nichten aber dazu durch
Ahnen qualificirte Ritterbürtige erfordert werden und dergleichen
von denen Ständen zu Beschränkung E. K. M. in diesem Stück
gelassener Willensmeinung gemachte unplatzgreifliche Deutung des

besagten Recessus unseres . . ohnvorgreiflichen Ermessens keines-
weges gegründet ist, inzwischen doch diese Sache viele Contestationes
bei hiesigem Collegio verursachet und solche ferner beständig causiren
dürfte, als haben wir auf die beigehende Beilagen mit allergnädigster
Erlaubniß uns beziehen und E. K. M. . . pslichtmäßig anheim¬
stellen sollen, ob Dieselbe . . gut finden wollen, diesen Punkt ein¬
mal vor all . . decidiren und darunter denen Ständen zureichende
Weisung thun zu lassen.

Ös2. ^minediatbcrichl von Socccsi, Wahrt, illylius und UüjVlcr.

Berlin, 16. November 173s).
Ausf.; Conc. entworf. von Cocceji, gez. Mylius, Nüßler. — H. 9. K. lit. h.

Bestelln ng llhd es zum Generalfiscal. Seine Instruction.
Aus die Cabinctsordre vom 29. October 1739 hin stellte die zur

Uutersuchung gegen Gerbett eingesetzte Commission^) den Litthauischen Hof¬
gerichtsrath und ehemaligen Auditeur Uhden, den Regierungsrath und
Hoffiscal Dreihanpt, den Hofrath Böhmer, den Magdebnrgischen Advvcaten
Crone, den Hofrath und Advocatns Fisci Conspruch, den Kriegsrath und
Aclvocntns Fisei in der Altmark Baurmeister und schließlich als siebenten
den Doctor Seyfsart aus Halle zur Wahl?) Der König verfügte am
Rande des Berichtes:

*)

*) Vgl. dazu Nr. 461. S. 813.
'0 Cocceji hatte in einem Schreiben an Wahrt vom 8 . Noveinber den

Kriegsrath Baurmeister, den Neuniärkischen Hofrath Schmid, den Magdeburgischen
Hofrath Grone, den Hallischen Regierungsrath Dreihanpt und den Mindischcn
Advokaten Consbruch vorgeschlagen und Grone und Consbruch als besonders
ehrlich und capable bezeichnet. Wahrt sprach sich 10. November für Uhde aus.
Gegen Consbruch sei einzuwenden, daß er kaum die Berliner Verhältnisse kennen
könne. Mylius sowohl, der am 11 . November, wie Nüßler, der am 12. sein
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„Ilde ordre citto soll bekomen ordi'e citto an Böhm soll
»ach Insterburg in Platz wieder FW."

Uhde nahm das Amt an. Am IO. Januar 174O wurde dem Tribunal,
dem Kammergcricht und dem Gcueral-Direclorium davon Miticilnug ge¬

macht, und Uhde besohlen, sei» Amt unverzüglich anzutreten, insonderheit
die rückständigen Strafen fleißig beizntreiben und das Collegium tiscale
in behörigcr Ordnung zu halten (Evnc., n<l mainl. gez. Coeccji). Ueber
die Instruction desselben setzte sich Eocceji mit dem Gcncral-Tircctorium
ins Einvernehmen. Sie trägt das Datum des 6. Februar 1740 und
lautet folgendermaßen.(Cone., gez. Eoceeji):

1.
Wie das Amt eines Generalfiscals überhaupt dahin abzielet,

daß Sr. St. M. . . Wille mit ernstlicher Befodernng göttlicher
Ehre, Sr. K. M. Besten und Nutzens, Anfrechthaltnng Dero Re¬

galien und hohen Gerechtsamen, genauer Folgeleistnng Dero Eon-
stitntivnen, Reglements, Edicten, Patenten und Verordnungen,
schleuniger Handhabung unparteiischer Justiz, sowohl in Eivil- als
auch besonders in Criminalsachen, und was sonst zum gemeinen
Besten und guter Ordnung gereichet, nach aller Möglichkeit voll¬
bracht nnd erfüllet, aller Schade und Nachtheil aber verhütet und
abgewandt, auch die Ucbertretnngen nnd Verbrechen geriiget nnd
nachdrücklich bestrafet werden, also muß der Generalfiseal vor allen
Dingen dahin bedacht sein nnd mit Hintansetzung aller Neben¬
absichten, Consideration nnd Furcht vor Menschen, sie sein, wer sie

wollen, alle Kräfte dahin anwenden, daß znvvdcrst Gottes Ehre
nnd Sr. K. Al. höchste nnd wahre Autorität überall erhalten, Dero
Interesse fleißig besorget nnd, was dazu dienet, von denen König¬
lichen Dieneren nnd Unterthanen treulichst beobachtet werde.

2 .

Solchemnach soll er wohl Acht haben, daß niemand sich

unterstehe, weder die göttliche Majestät freventlich zu beleidigen noch

Gutachten abgab, fanden gegen die 8 Hanptcandidaten, Grone, Consbrnch und
Uhde nichts einzuwenden. In die Liste der Candidatc» trug Cocccji am 12, No¬
vember noch den Hofralh Böhmer, und Mhlius am 12, den Toctor Sehsarlh
ein, der den deutschen Reichsproceß edirt und „starke Praxin und Collegia ge¬

halten habe", und den er in der Capacität dem Herrn Treihaupt noch vorziehe,
Nüßler wußte niemand zu nennen.
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wider Sr. K. M. allerhöchste Person, Dero Verfassungen, Edicte,
Ordnungen und Staatsangelegenheiten zu reden, zu schreiben und
zu ertheilen, gestalten er diejenige, so hierin sich vorsätzlicher Weise
vergehen und übertreten, sofort zur Verantwortung und verdienten
Bestrafung ziehen zu lassen, auch die übrige fiscalische Bediente,
daß sie darüber invigiliren, anzuweisen hat.

3.
Was zu Sr. K. M. hohem Interesse beförderlich ist, muß er

sich sorgfältig angelegen sein lassen und deshalb sowohl alles dasjenige,
was er zur Conservation und Vermehrung des Königlichen Interesse
und Einkommens entweder selbst in Erfahrung bringt oder ihm an
die Hand gegeben wird, sorgfältig wahrnehmen und untersuchen,
als auch auf alle Mißbräuche und ungebührliche Ausdehnungen er¬

theilter Privilegien, Freiheiten, Vorrechte und Concessionen, auch

Unterschleife, ilalversationes und Defrauclationes ein wachsames
Auge haben, das nöthige desfnlls gehörigen Orts anzeigen und zu
Sr. K. M. Bestem auszumachen ernstlich bemühet sein.

4.
Insonderheit soll er mit allem Fleiß darauf sehen, daß mit

Königlichen Kassengeldern nicht übel gebahret, noch von denen Vor¬
gesetzten darunter jemanden im geringsten nachgesehen, sondern, wo
Unrichtigkeiten zu verspüren, solche mit allem Eignem- sogleich re-
dressiret und geändert werden. Die Cautiones der Rendanten und
ob S. K. M. dabei genugsam gesichert, soll er, wenn ihm solche

von den Kammer-Ooilegiis oder sonst zu seinem Gutachten cvm-
municiret werden, genau untersuchen, auch, wenn die Rendanten,
es sei, an welchem Ort es wolle, Königliche Gelder mit den ihrigen
meliren oder wohl gar damit negotiiren, Gewerbe und Wucher
treiben oder zu ihrem Nutzen verwenden, und es zu seiner Wissen¬
schaft gelanget, hat er wider sie nach dem desfalls emanirten Ediet
aufs genaueste zu verfahren und ans dessen Vollziehung gegen die
Malversanten zu dringen.

5.
Die Königliche hohe Regalien, Landesherrlichkeiten und Ge¬

rechtsame soll er dergestalt in beständiger Obacht halten, daß
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denenselben und den Königlichen Domänen auf keinerlei Weise Ein¬
trag geschehe, auch selbst aller Schein dazu vermieden werde. El
muß also auch im geringsten nicht verstatten, daß jemand sich unter¬
fange, solcher hohen Gerechtsamen sich anzumaßen, welche Sr. K. M.
allein zustehen, besonders niemand eigenmächtige neue Auflagen
mache, Collecten anordne, Zölle anlege, seine Jurisdiction erweitere
oder sich gar solche Gerichtsbarkeit zueigne, die ihm nicht zukomme;
wider welche und andere dergleichen strafbare Unternehmungen er

sofort sein fiscalisches Amt zu gebrauchen und unter anderen auch

darüber zu wachen hat, daß die denen Vasallen oder anderen ver¬

liehene Jagdgerechtigkeiten zur Ungebühr nicht extendiret noch die
Edicta von der Schon-, Satz- und Brutzeit überschritten, die

Grenzen und Territoria nicht verletzet, noch eingeschränkt, überhaupt
aber alle höchste .Iura, Regalia und Domanialia jederzeit ohn-
geschmälcrt erhalten und wider alle Beeinträchtigungen oder An¬
sprüche eifrigst vertheidiget werden.

6 .

Und weil zur Manntencnz sowohl König!, höchsten Majestät
und Ansehens als auch Dero Interesse und Gerechtsamen haupt¬
sächlich beiträglich ist, daß Dero Constitutione«, ©biete und Patente
oder wie die Verordnnngen sonst den Namen führen, in geist- und
weltlichen, Cameral- und Polizei-, Civil-, Lehns- und Criminal-
sachen ic. überall zu genauer Observanz gelangen, so soll der
Generalfiscal vor sich und durch die andere Fiscäle aller Orten
dahin aus sein, daß selbige, besonders in Fällen, da ihnen die fis-
calische Vigilanz mit ausdrücklichen Worten befohlen, durch allcr-
nnterthänigsten Gehorsam gehörig bewirket und die Contravenienten
mit der in denen Verordnnngen eigentlich benannten Strafe vor¬
kommenden Umständen nach beleget werden.

7.
Er soll folglich alle Constitutione«, Edicta rc. sich genau be¬

kannt machen und darüber unermüdet vigilircn, daß in geistlichen
Sachen die Verordnnngen von der Prediger unanstößiger Lehre und
Leben, dem Kirchenfriede», verbotenen atheistischen und offenbar
ketzerischen Büchern, Trauung außer Landes, Armenmesen rc., in
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Militürsachen die Edicta von Nochsetzung und Auholtuug der
Deserteurs und so weiter in Polizei-, Comerol-, Feudol- und
anderen Sachen die dahin gehörige Verordnungen und Befehle best¬

möglichst observiret und gehalten werden; wie') dann der Genernl-
fiscal auch insonderheit ans die des Salz-, imgleichen des Münz¬
wesens halber ergangene Verordnungen und daß denensclben genau
Hochgelebet werde, ein wachsames Auge haben muß.

8 .

Vornehmlich wird ihm hiemit aufgegeben, alles Ernstes davor
zu sorgen, daß mäuuiglichen von denen Justiz-OollkKiis, Magisträten,
Richtern, Beamten und Gcrichtshaltern schleuniges, unparteiisches
und gegründetes Recht und Gerechtigkeit administriret, keine Ge¬
richtstage und Sessiones versäumet, nach der allgemeinen Justiz-
ordnung verfahren, alle unnöthige Weitlänftigkeit vermieden, keine

zulässige Dilntioues und Aufhaltungen verstattet, geringe Sachen
sofort abgethan, von denen Advocateu und Procnratvren denen
ihrcnthalben ergangenen Verordnungen treulich nachgelebet und
übrigens niemand weder von denen Advocateu noch Gerichts¬
personen, noch den Fiseälen selbst mit ungebührlichen Spvrtnlen
und Kosten belästiget werde, als worauf, und daß ein jeder, auch
die Subalternen bei denen Justiz-OoUessiis, imgleichen die Land-
reuter, ihren Pflichten treulich nachkommen und die bei denen Ge¬
richten letzt eingeführte Ordnungen in Schivang gerathen, er fleißig
aufmerken, die Uebertreter aber zur unweigerlichen Verantwortung
ziehen lassen muß.

9.

Noch mehr und äußerst muß er sich dahin bestreben, das
öffentliche Verbrechen, Laster des Ehebruchs und der Unzucht nebst
anderen schandbaren Thaten nicht nur gerüget und ohne Ansehen
der Person gestrafet, sondern auch die desfalls anzustellende Unter¬
suchungen und Jnqnisitionsprvcesse sowohl in denen Residenzien als
in denen Provinziell aufs fleißigste bewerkstelliget und aufs schlennigste
nach denen desfalls emanirten Verordnungen und Constitutionen zu

0 Dieser Satz wurde auf Wunsch des Geueral-Tirectorinms (Schreiben
vom 29. Januar 1710; Slusf., gez. Görne, Viereck, Happe, Boden- der Instruction
beigefügt.
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Ende gebracht und exeguiret, die deshalb aber zu übergeben oder
einzuschicken befohlene Tabellen jederzeit richtig eingereichet und,
wenn daraus Mängel und Verzögerungen zu ersehen, solchen sofort
abgeholfen werde; wobei') er die unter ihm stehende Fiscäle alles
Ernstes anweisen soll, auf die Königliche Edictä überhaupt und die
dagegen vorfallende (’ontraventiones mit allein Fleiß zu vigiliren,
maßen man bishero mißfällig angemerket, daß, wann selbige ent¬

weder nur des Mantels entnbrigct zu sein oder sonst ihre Intention
durch Erlangung der fiscalischen Bedienung erreichet, sie sich hernach
weiter um nichts zu bekümmern Pflegen.

10 .

Da S. K. M. auch eine mit nächstem zu publicirende
Fiscalatsordnung entwerfen lassen und darin wegen des Geueral-
fiscal-Amts unter andern verordnet, daß die fiscalische Processe
fleißig getrieben und befodcrt, alle halbe Jahre davon eine De-
signation übergeben, auch die anderen Prvceßtabellen, welche die
Gerichte einsenden, durch die Fiscäle fleißig nachgesehen, das
nöthige dabei erinnert und remcdiret, über die Strafen aber quarta¬
liter eine attestirtc Liste, sowohl von denen zu den Kassen ab¬

gegebenen als noch restirenden, wie auch nur comminirten Straf¬
geldern, durch die Fiscäle abgeliefert, die Strafen hingegen selbst

von ihnen fleißig beigetrieben und herbeigeschafft, auch berechnet
werden sollen, so hat er darüber, und daß solchem allen jedesmal,
sowohl allhier als in den Provinziell, prompt satisfaciret, vor")
allen Dingen aber die Branprocesse. sonderlich in denen Kur-
märkischen Landen nach Sr. K. M. . . Intention schleunig finalisiret
und zur baldigen Endschaft gebracht werden, mit allem Fleiß zu
halten.

11 .

Wie ihm die Aufsicht und Direction des ganzen Officii Fi,sei,
aller dahin gehörigen Sachen, Bedienten und Personen aufgetragen
ist, also hat er darnach zu trachten, daß von einem jeden derselb.cn

') Der Schluß des Abschnittes wurde der Instruction auf Wunsch des
General-Directoriuins beigefügt.

2
) Das wurde auf Wunsch des General-Direcloriums hinzugefügt.
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dasjenige, was ihm oblieget und in seiner Bestallung oder sonsten
speciellemeiit befohlen und anvertrauet, treulich und fleißig be¬

obachtet, mithin auch das Domanial- und fiscalischc Interesse bei
den Collegiis wohl in Acht genommen und befodcrt werde. Zu
welchem Ende und um die fiscalische Sachen und Bedürfnisse desto

eiferiger zu treiben und z» überlegen, er ernstlich darauf zu dringen
hat, daß das von Sr. K. M. im Jahr 1738 fundirte Collegium
fiscale wöchentlich seine Zusammenkunft halte und, was demselben
über der darüber . . ertheilten Einrichtung vorgeschrieben, zu Werke
richte, allermaßcn S. K. M. sowohl zu dessen desto leichteren Ver¬
sammlung als auch zu einer ungestörten Anfbehaltnng der fis-
calischen Akten in loco publico ein Zimmer einzuräumen . . be¬

fehlen wollend)
12 .

Wenn etwas vorfällt oder verbrochen wird, darüber das
Officium Fisci zu vigiliren schuldig und er davon nähere Nachricht
und Erkundigung einzuziehen oder Untersuchungen desfalls an¬

zustellen nöthig erachtet, sollen die Oküciales Fisci, denen er solches

committiret, sich dessen mit aller Fxactitude unterziehen und davon
mit beigefügtem aufgenommenen Protocoll Bericht geben, ihm auch

zur Beschleunigung und desto leichterer Befödernug der Vielheit der
Sachen freistehen, dasjenige, was ihm nicht i» specie selbst zu ver¬

richten oder auszuarbeiten aufgegeben, denenjenigen, welche er dazu

gut findet, zu distribuiren und aufzutragen, hingegen in Sachen, die
er selbst zu thun hat, sich, wo er es dienlich erachtet, der Assistenz

des Adjuncti oder eines der nächst folgenden Of'ficialhim Fisci, als
welche sich dessen nicht weigern mögen, zu bedienen und zn ge¬

brauchen. Sämtliche sowohl in hiesigen Residenzien als dem

Königreich Preußen und übrigen Landen beftcrllctc Officiales Fisci
aber sind schuldig, dem Generalfiseal zn seiner und höhern Orts
erfoderlichen Nachricht von allen vorfallenden fisealischen Sachen,
Untersuchungen, Processen und übrigen Angelegenheiten genauen
Bericht abzustatten und darüber nöthigenfalls ferner zn cor-
rcspondiren. ?

‘) Darum hatte Uhde in einem Schreiben an Broich vom 18. Januar
1740 gebeten (R. 104. I. Nr. 8).
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13.
Zu gleichem Endzweck und zur gründlichen Einsicht und Aus¬

führung aufgetragener Sachen sollen ihm von den Königlichen Ge¬
heimen Archivariis. Secretariis und Registratoren die zu seinem
Amt und Verrichtungen benöthigte Acta, Documenta und Nach¬
richten gegen seinen Schein aus den Archiven und Registraturen
zwar communiciret, jedoch nicht eher und anders als mit Vorwissen
des Chefs wirklich extradiret werden,') auch die Beamte und Ma¬
gistrate und sonst männiglich die ihnen beiwohnende Nachrichten und
benöthigte Schriften ans ihre Pflicht und dem Befinden nach eidlich
eröffnen und verabfolgen lassen.

14.
Weil an guter Ordnung in Respicirnng der fiscalischen

Sachen und dcsfalls wohl eingerichteten Führung der fiscalischen
Registratur sehr vieles gelegen, so soll der Generalfiscal künftig
davor gehörige Sorge tragen, das; besagte, in große Unordnung ge¬

rathene Registratur nach seiner Anweisung durch den Aetiianui»
und Procuratorem Fisei, als welchen dazu hiedurch eine prompte
und genaue Parition anbefohlen wird, in Ordnung gebracht, von
allen separaten, obgleich einzelnen, Sachen ans einen umgeschlagenen
Bogen Papier Rnbriqnen gemacht, die sonderlich jetzt laufenden
Acta geheftet und mit directoriis versehen, sämtlich in ein General-
Kei>ertoriiu» nach dem Alphabet eingetragen, davon ohne sein Vor-
wissen, imgleichen ohne Revers, wenigstens ohne Annotation in ein
besonderes Buch, wann und an men sie abgefolget oder solche re-
tradiret worden, nichts herausgegeben, svdenn über die Strafe» be¬

sondere Acta und Register, auch über alle täglich oder wöchentlich
einkommende Sachen ein oder zwei Bücher gehalten; ob auf die
eingekommene Sachen veranlasset, vom Generalfical kurz notirct und
über die Ausfertigung ein accurates und zuverlässiges Expeditions-
bnch gehalten werden.

15.
Muß das Generalfiscalatssiegcl niemand als der Generalfiscal

selbst oder in dessen Abwesenheit der nächste Officialis Fisci in

') Auf Wunsch des Generul-Directoriuins hinzugefügt.
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Händen haben und diejenigen, welche etwas damit zn siegeln finden,
alsdenn solches von ihm abfodcrn und, was damit zn obsigniren
ist, anzeigen.

16.
Letzlich wird der Generalfiseal an S. K. M. und Terv Ge-

heimtes Etats-Aliiiistsi'inm, nicht weniger an die 06cr=('ollegia, bei
denen er sich jederzeit Bescheids erholen soll und muß, wie auch
ans das fiscalische Reglement, die fiscalische und übrige Gerichts¬
ordnungen gewiesen, nach welchen er sowohl sich selbst zu achten
als auch darauf zu sehen hat, daß die Officiales Fisci in den Re-
sidenzien, Königreich Preußen und übrigen Königlichen Landen
selbigen gleichfalls in allen Stücken die möglichste Folge leisten.

Die Bestallung Uhdes wurde am 13. Februar 1740 ausgefertigt
(Conc., gez. Cvcceji); a» Tractameut erhielt er laut Cabiuetsvrdre, Berlin,
19. Februar 1740 (Ausf.), sowohl die ordeuiliche Besoldung, die sein Vor¬
gänger gehabt hatte, als auch die 350 Thaler vom Hof- und Kammer¬
gericht. Am 14. März wurde Uhde vereidigt und am 18. März seine Be¬
stallung zum Generalfiseal den Regierungen und Justizcollegien mitgetheilt,
nachdem er sie extractsweise den Berliner officialibus fisci einen Tag
zuvor bekannt gemacht hatte?)

5\5. (Ellas; an alle ‘Kammern.
Berlin, 20. November 175<J.

Abschrift (Auf Specialbcfehl gez.). — 1*. *J2. Fischbach. 'Jfr. 91.

In de» Etats ist alles einzusetzen, was die Bedienten a» Besoldung
oder an anderem genießen.

Nachdem Wir . . resolviret, daß in dem neuen Obersteuer-
kassen- und Landrenteietat unter der Ausgabe bei den Besoldungen
bei eines jeden Bedienten Namen dasjenige, was derselbe entweder
ans einer oder andern Kämmerei-, Trankstcner-, Kreis- oder andern
Nebenkasse auch, noch an Besoldung zn genießen hat, vor der Linie
specifice mit angezeiget, widrigenfalls aber das von solchen Neben¬
besoldungen aus dem neuen, Etat weggelassene nicht weiter bezahlet
werden soll, als habt ihr euch danach zn achten und die Etats der¬
gestalt gehörig einzurichten.

') 1k. 104. 1. Nr. 8 .
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Durch Erlaß vom 5. Februar 1740 (Abschrift) wurde de» Kammern
des ersten Departements besohlen, außer dem auch in den Etat zu setze»,

„was ein jeder aus den Kämmereien oder andern Nebenkassen
nicht minder an freiem Brennholz oder andern Depntatstücken,
Tantieme, Sicgelgeld, freier Hausmiete oder Hausmietgeldern und
dergleichen Emolumenten zu genießen hat, richtig und accurat
specificiret, auch die Deputatstücke zu Gelde gerechnet".

5(4> tLabinelsordre an das General-Directarium.
jdotsdam, 26. iloöcmbcr (75().

Abschrift. — Gen.-Dir. Gen.-Tep. Tit. XI^I!. Nr. 7 a. vul. 1 .

I>» Berdachtsfalle solle» Reudauteu vo» ösfenllicheu Kasse» sofort
verhaftet werden.

S. K. M. rc. haben bishero verschiedentlich angemerket, daß
Dero General-Viiootorinm, wann Rendanten, Post- oder Proviant¬
meisters oder auch andere mit Kasse» zu thun habende Bediente,
welche ihre Sache» nicht richtig gefnhret haben und, wie es ordinär
genennet wird, schuldig bleiben, welches aber S. K. M. gestohlen
heißen, noch immer frei herumgehen lässet, wie sich solches aus dem

nenlichsten Exempel des Stargardtschen Postmeisters Mollenhauer,
imgleichen des Magdebnrgischen Proviant- Oomnüssnrii Wetzels und
des denen sich hervorgethanen Umständen nach dabei implicirten
Kriegesrath Wernicke ergiebet^); als befehlen . . S. K. M. Dero
General-Oiieetoiio hiedurch so gnädig als alles Ernsts, vor das
künftige dergleichen Rendanten, Proviant-(,'ommi88ru'ii oder Post¬
meisters oder andere dergleichen mit Kassen zu thun habende Be¬
diente», bei lvelchen sich ein gegründeter Verdacht von Unrichtigkeit
und Manquement in ihren Rechnungen und Kassen zeiget, wenn
solche keine vollenkommene süffisante Cantion bestellet haben, sogleich

arretiren zu lasse».
Unterm 4. December 1739 wurde dieser Befehl allen Kammern mit-

gelheilt (Abschrift. — R. 92. Fischbach. Dir. 91).")

') Vgl. dazu Nr. 517. S. 91 l.
^) In Cleve publicirt 30. Deceuiber 1739 (Scotli II. Nr. I35v. S. 1299).
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515. Bericht der Hommerschen Kammer.
Stettin, 26. November 1759-

(Sone., gez. Grumbkow. — St.-A. Stettin. Stettiner Kriegsarchiv. Tit. IX.
Bestallungen e. Nr. 5.

Bestellung eines Ponrmerschen Landschreibers.
E. K. M. haben inhalt . . Reseiiptorum vom 19. September

und 28. October befohlen zn verfügen, daß der hiesige Consistorial-
kanzellift Dreger zn der ihm conferirtcn Landfchreibcrbediennng ver¬
pflichtet und in den wirklichen Besitz und Genuß derselben gegen
Bezahlung 300 Rthlr. Reerutengelder gesetzet werde.

Wie aber ein gewesener Untcrofficier vom Prinz-Anhalt-
Zerbstschen Regiment namens Gottschalck von denen Landständen,
als von welchen sonst bishero solche Bedienung depcndirct hat,
bereits vor 3 Monaten erwählet und bestellet worden, er auch ver¬

meinet, daß solches E. K. M. . . Willensmeinnng gemäß geschehen,

indem deshalb eine Cabinetsvrdre an des Fürsten von Anhalt Zerbst
Durch!, ergangen, welche ihn denen Ständen recommendiret hätten,
da E. K. M. ohnedem die schon viele Jahre in Diensten gestandene
Unterofficierer zu Civilbediennngen emplviret wissen wollten, bei
welcher Bewandnis er hoffen wollte, daß E. K. M. ihm solche Be¬
dienung ohne Bezahlung einiger Reerntengelder lassen würde; dahin¬
gegen ist der Kanzlist Dreger bereit die 300 Rthlr. zu bezahlen.

E. K. M. . . Finalresolution erbitten Wir demnach, wer von
diesen beiden Competenten die Bedienung haben soll, weil die Re-
partition vor der Thür, wobei des Landschreibers Verrichtungen
nöthig sein.

Unterm 25. December 1739 erging sie dahin (Aiisf., ggez. Görne,
Viereck),

„daß selbige Bedienung der Consistorialkanzellist Dreger gegen
die zn Unserer Recrutenkasse offerirten 300 Thlr. haben soll".

Obwohl Gottschalck sich darauf erbot, 350 Rthlr. zur Recrutenkasse
zu bezahlen, und die Kammer Dreger nicht sofort zu jener Bedienung
zuließ, blieb es bei dieser Resolution: unterm 24. Februar 1740 wurde
sie den Hiuterpommerschen Landständen mitgetheilt (Conc., gez. Grumbkow,
Laurens).
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5(6, Immedialbericht (Eoccejis.

Berlin, (. December (75s).
Ansf. — I!. 3». Nr. l!)b.

')(u$cii 11sltor im Pommerscheii Hofgericht.
E. K. M. haben dein Capitän von Podewils im Fort

Preußen . . erlaubet, seinen Sohn Caspar Georg von Podewils
nach Berlin bei dem Ministerio zu in Examine zu sistireii. Nun
ist solches geschehen und dieser Mensch sowohl bei dem Examine
als bei der Prvberelation sehr wohl bestanden; und weil er also
gute Hoffnung von sich giebet, so stelle E. K. M. . . anheim, ob
Sie denselben eine Zeitlang als Auscultator bei dem Pommerscheii
Stettinschcn Hvfgericht setzen und ihm zugleich die . . Versicherung
geben wolle», daß, wann er sich habilitiren und dieserwegeu ein
gutes Zeugniß von dem Hofgericht beibringen iviirde, Sie ihm auch
volnrn et sessionein ertheilen wollten.

Raudbescheid des Königs:
„gut F. W."
Demgeiiiäß Bestallung Podewils vom 4. December 17:19 (Cvne.,

gez- Cocceji).

5(7. Ans dein Bericht des ehemaligen Anrsachsischen Annisters
Grafen von Acanteuffel an den Grafen von Brühl.

Berlin, 4. December (75<).
Auöf. — Dresden. HanptstaatSarchin. Lvcat ^5,6. Vol. XXIX.

Gerbetts Schicksale.')
„L’on ne parle, d’ailleurs, ici que de fustigations et de

pendaisons. Deux conseillers de guerre, Tun arrive de Magde¬
burg et l’autre de Ziillichau, passeront, dit-on, par lä,2) Le con-
seiller prive Gerbet, ci-devant fiscal-general, aura peut-etre le
meine sort, s’il n'obtient, par l’intercession de la Reine, qu’on se
contente de faire executer contre lui la sentence prononcee par
le Oriminalgericht, qtii l'a condamne ä restituer les defraudations
dont il est convaincu, et ä passer trois ans ä Spandau. II etait
d’ailleurs, sagement resolu qu'on lui donnerait ä cboisir entre ees

') Vgl. dazu Nr. 461. S. 812/3.
2
) Vgl. dazu Nr. 514. S. 909.



912 Nr. 518—520. — 7.—9. December 1739.

deux genres de chfitiment, savoir ou d’etre publiquement fustigö
par le bourreau et d’etre mis, pour le reste de ses jours, i'i la
hrouette, ou d’etre suspendu pendant 24 lieures dans un cage
de ler au gäbet et d’aller ensuite flnir ses jours dans les cacliots
de Spandau. Mais on ne deute prestjue pas que la Heine ne
trottve moyeii de lui epargner la peine d’iin tel clioix.“

5\8. Erlaß an Marschall und Arnim.
Berlin, 7. December (7Zs).

Conc., gcz. Görne, Blereck, Happe, Bode». — R. 9. X. l g. Vol. 1 b.

Marschall und Arnim werden an die Spitze der Justizcommission
gestellt.')

Weil Wir auf des Geheimen Rath p. Wahrtens abschriftlich
nebenliegende . . Vorstellung vom 24. Novembris c. a. 2) zu Be¬
schleunigung der wegen Examinirung gemachter neuen Justiz¬
verfassungen verordneten Commission einig geworden, Eure Ex-
celleuzieu zu ersuchen, daß Sie diese dem ganzen Geheimen Raths-
Oolleglo zu weitläuftige Sache in specie poussireu und nachdem
durch sothane Geheime Naths-Depntation alles durchgegangen
worden, alsdenn beliebig dem ganzen Lonseil Dero Meinung davon
eröffnen mögen, so sind wir persnadirt, daß Dieselbe zum Dienst
Sr. K. M. solches zu übernehmen nicht reensiren werden.

Am 10. December wurde dieser Erlaß den beiden Ministern zugestellt.

>) Vgl. dazu Nr. 453. S. 792 ss.

") Wahrt hatte die Behauptung aufgestellt, daß die Commission erst dann
Erfolg haben werde, wen» ein wirklicher Minister an die Spitze derselben gestellt
würde, der die Autorität Hütte. Die Säumigkeit, die ihr vielfach zum Vorwurf
gemacht werde, habe übrigens in der Hauptsache darin seinen Grund, daß „über¬
häufte Arbeit der Sache Anstand verursacht habe". „Die Sache sei soweit ge¬

kommen, daß die beiden Geheimen Räthe von Lyncker und Ziegler ihre monita
meuse augnsti a. c. abgegeben und selbe seither bei E. K. M. Geheimen Rath
und Generalauditeur Mtzlio vorhanden sind." — Dieser war im Juli verreist
gewesen, sodaß sich das Etatsministerium 6 . Juli zu der Anfrage entschlossen
hatte, ob an Mylius Stelle Krug von Nidda treten könne. Diese Anfrage,
vielleicht nicht abgegangen (Conc., gez. Marschall), hat angenscheittlich keine
Wirkung gehabt.
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3)9. Cabiuetsordre rin den £tateminiftcr von po&cimls.
Berlin, 9. December 1739.

Au»I. — R. 1)8. A. -I.

Bestellung eines Agenten in Dresden.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 5. dieses Eure Meinung
wegen eines zu Dresden zn bestellenden Agenten oder Residenten
und die Ursachen, warum derselbe ein größer Tractament haben
müßte, ersehend) Mit dem Ammon ist es gar nichts; Ihr sollet
also nur einen Dresdenschen Advocaten oder dergleichen Kerl auf¬
suchen, wie hier dergleichen von kleinen Höfen hundert sind, welche
bloß schreiben, was neues passiret in publicis, es sei wahr oder
unwahr. Ein solcher Mensch machet keine Figur, gehet zn Fuß
und bessert sich selbst, so zu reden, die Strümpfe; indessen erführet
er doch vieles sonder große Kosten und meldet es, sowie ungefähr
der Langschmidt zu Hannover. Ich will demselben dafür jährlich
200 Rthlr. geben, womit manchem gedienet sein wird. Ihr sollet
Euch also desfalls Mühe geben.

Als Podewils unterm 21. December 1739 berichtete, daß sich ein
gewisser Meyer, des Königs Unterthan aus Halle, Svh» eines Rcgierungs-,
auch Kammerraths und Salzgräfen und Bruder des Regimenlsgnarticr-
meisters im Regiment Prinz Karl zn dieser Bedienung gemeldet hätte, da

er bereits 8 Jahr lang in Dresden gelebt hätte, gab der König ihm auf,
diesen erst noch recht zn instruiren. Er solle berichten, was der König
mache, wo er Hinreise, was am Hofe passire, wie die Regimenter aussähen,
was für Officicre gemacht würden, was in der Stadt passire und was von
Preußen gesprochen werde?)

320. (Labiuetsordro au das General-Directorium.
Berlin, 9. December )739.

«lief. — Gen.-Dir. Rurmark. TN. CCXIV. Nr. 4 a.

Bestellung Carl Leopold von Görnes zu in Kriegs- und
Doniänenrath bei der Kurmärkischen Kanimer.

Demnach S. K. M. rc. . . gut gefunden, Dero Kurmärkischen
Krieges- und Domäueurath Friederich von Görue seines kränklichen

9 Das Schreiben von Podewils eigenh. in K. 96. 4. E. 3.
s
) Marg. zu dem Berichte von Podewils von Eicheis Hand i,K. 96. 4. E. 3).

Acta Boruasica. Bchördcuoraamsalw» V. 2 . 58
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Zustandes halber die Erlassung vvm Kammerwesen zu ertheilen und
dahingegen den Karl Leopold von Görne') in seinem Platz znm

p. Rath bei erwähnter Kammer mit dem Tractament jährlicher
500 Rthlr. hinwiederum . . zn ernennen, und zwar dergestalt und
also, daß gedachtem Karl Leopold von Görne zn Erlangung desto
besserer Ooimaissance von Kammersachen ein eben dergleichen
Patent, als der p. Friederich von Görne gehabt,ch ausgefertigt
werden, so viel aber den Rang betrifft, er solchen nach der
Anciennete nnd Antritt seiner Charge bekommen, anbei mich die
Freiheit haben solle, denen Confereuzien des General-Dirootorii als
Auscultator beizuwohnen, sowie solches dem p. von Löben vormals
erlaubet gewesen, jedoch daß derselbe sowohl dieses letzteren halber
als der Verschwiegenheit wegen in besonderen Eidespflichtcn ge¬

nommen werde, so befehlen . . S. K. M. Dero General-Iliroewrio
hierdurch . das nöthige hierunter überall weiter gehöriger Blaßen
zu verfügen.

Durch Circularordre vom 16. December 1739 wurde sämtlichen
Kammern anbefohlen, wenn sich Carl Leopold von Görne bei dem Chef
der Kammer melden würde, ihm Session nach dem Alter seines Patents
zu gestatten und ihn nicht nur willig auf- und anzunehmen, sondern ihm
auch freien Zutritt und Jnspectivn ihrer Cameralaktcn und -rechnungen zu
verstatten (Ansf., ggez. Viereck, Happe).

521. Erlaß an die Präsidenten von Werner und von Bismarck.

Berlin, HO. December 1739.

Conc., gez. Görne. — Gen.-Dir. Nemnarl. Materien. Kirchenrevenucn-Dlrectorinni. Nr. 2 .

Bestellung eines Kirchenrevenuen-Directoriums in der Nenmark.

Demnach Wir Euren wegen Etablirung des dortigen neuen
Amtsktrchenreventten-Vii^ütoi'lj unterm 28. vorigen Monats ab¬

gestatten . . Bericht erhalten haben, so approbiren Wir nunmehro ..,

') Nach den Neuen Genealogisch-Historischen Nachrichten 25.-36. Theil
S. 864 geboren 30. November 1716. — Bgl. dazu die Ordre vom 9. Mai 1739
an Görne (Nr. 442. S. 778/9).

9 d. d. 24. October 1726.
3
) Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 110. S. 154.
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daß Ihr beide bei solchem Amtskirchenrevenüen-Direetoiio das
Präsidium führet und von Seiten Unser Regierung der p. von
Wobeser, von Seiten Unserer Kammer aber der p. Busse bei dem¬

selben als Membra sein, imgleichen der Kriegesrath, auch Land¬
rentmeister alldort Burghard zum Rendanten der Amtskirchen-
revenüen-Kasse und der Friederich Wilhelm Rolle als Secretarius
bei abgedachtem Directorio bestellet werden, und sollen dieser beiden
Traetamenter allenfalls reguliret werden, wenn Ihr erst den Etat
von der Einnahme aller dortigen Amtskirchenrcvenücn verfertiget
und eingesandt haben werdet. Ihr habt nun desfalls das nöthige
zu besorgen, mithin mehrerwähntes Amtskirchenrevenüen-Oireetorium
dem ertheilten Reglement gemäß völlig zum Stande zu bringen,
auch wie solches geschehen, . . zu berichten.

Durch Eabinctsvrdre, Berlin, 8. Januar 1740 (Auch.), wurde diesem

Directorium zu der Aussicht über die Aiutskircheurcveuueu die über die
Einkünfte der Kirchen in den Städten zugelegt, soweit der König au ihnen
Palronatsrechte hatte.

222. tLabiiietsardre an den Statsministcr van ^esgewang.

Lerli», (2. December (729-

Abschrift. — li bl!. B. 19.

Klagen über Eckard sind unbegründet.

Ich habe ans Eurer Vorstellung vom 8. dieses ersehen,
worinnen Ihr bei Gelegenheit der Cabiuets-Ordro vom 26. No¬
vember Ursache zu haben glaubet, Euch nebst der Kammer über den

Kriegesrath von Eckhard zu beschweren; weilen Ich aber weiß, daß
bei Einrichtung des Gcneralhnsenschosses denen Köllmern und
Freien wegen des Haustranks und der Trankstener nichts in An¬
schlag gebracht worden, so ist es vergeblich, darüber zu gneruliren,
und sollet Ihr vielmehr mit Beiseitsctznng aller Nebensachen und
nnnöthigen Widerspruchs mit dem von Eckhard dahin arbeiten, daß
Mein so oft declarirter Wille erfüllet und die neue Einrichtung
keinesweges aufgehalten werden möge.

58
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525. Erlaß an alle Kammern.
~~

Berlin, December \73y.

Co»c, Aus Specialbesehl gez. Körne, Viereck, Happe, Boden. — Gen.-Dir. Pommern. Edicle Nr. 02
..._ (OTljItiiä, Cont. I. ®». 301).

Die erste Instanz in Kammersachen soll besser beobachtet
werden.

Unter Hinweis auf die Edicte vom 27. April 1726*) und 29. No¬
vember 1731") wegen Beobachtung der ersten Instanz wird den Kammern
wiederholentlich befohlen,

s

durch die Land- und Stenerräthe,^) auch Magistrate und Be¬
amte Unsere hierunter führende ernstliche Willeusiueiuuug sofort
von neuem bekannt machen und den Leuten nachdrücklichst einschärfen
zu lassen, daß die von Adel, Beamte, Magistrate, wie auch die
Bürger und Banren, wenn sie in denen zu Eurem Departement
gehörigen Sachen etwas zu suchen- oder zu klagen haben, vorher
jedesmal sich bei Euch melden und um Verordnung oder einen
Bericht bitten, im Fall - sie aber nicht Gehör fänden oder mit
der erhaltenen Resolution nicht zufrieden sein könnten, sodann
erst mit Beilegung Enrer Verordnung oder erhaltenen Resolution,
allenfalls auch eines Kanzleischeins, daß sie bei Euch Vor¬
stellung gethan, welchen Schein die Kanzlei mit Beidrückung
des kleinen Kanzleisiegels jedesmal unweigerlich und nucnt-
geltlich ertheilen mnß, bei Unserm General-virootorio Vorstellung
thun sollen.

Im Falle der Nichtbeachtung dieser Verordnung werden die
Vorstellungen den fiscalischen Bedienten zur Beobachtung ihres Amtes
gemäß dem Erlaß vom 29. November 1731 übergeben. Die Kammern
sollen sich nach der Art der Publication genau erkundigen und davon
berichten.

*23

') Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 31. S. 32/3.
2
) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 196. S. 356.
3
) In dein Erlast an die Preuhischcn Kammern hieß es statt dessen: „durch

die Amtshauptleute und Verweser, Steuer- und Kreisralhe."
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524. Erlaß an sämtliche Regierungen und Kammern.

Berlin, [5. December 1759. 1 )

'.'Iiisf., ggez. Gerne. Happe. — Magdeburger Ll.-A. Magd. Naminer II. Nr. 20$ iMylius, Cont. I.
Sp. 303, Scotti II. Nr. 1354. S. 129$ .

Executionen gegen Beamtewegen P rivalschulden.

Unter Hinweis auf das Justizreglement von 1713 und aus

die Verordnung vom 21. September 1724 2
) wird von Neuem be¬

kannt gemacht,

daß hinfüro keine Regiernng oder Gerichtsobrigkeit, vor welche

sonst der Beamte oder Pächter sein sonnn hat, wider denselben
ohne Vorwissen Unserer Kammer in actionibus peisonalibiis eine
Execution veranlassen oder sonsten eine Strafe beitreiben soll; den

Kammern aber wird hingegen auch aufs nachdrücklichste hiermit ein¬

geschärfet, dieselbe, sooft sie ihnen bekannt gemacht wird, ohne
dringende Noth nicht zu hemmen, vielmeniger die merita causae
vorerst zu examiniren und darüber mit den Regierungen und Ge¬

richten ein unnützes ckeinelö anzufangen, sondern denenselben, wenn
anders Unser eigen Interesse dabei nicht periclitiret, und der Be¬
amte oder Pächter ohne Gefahr der Kasse die Schuld bezahlen oder
ohne seinen Ruin die ihm zuerkannte Strafe entrichten kann, pro
pi-oniovenda Justitia behülflich zu sein, sonsten aber und wenn sie

erhebliche Ursachen, die Exeeution zu sistiren, allerdings vor sich

siehet und sich darüber mit den Regierungen oder andern Gerichten
nicht einigen könnte, an Uns zu berichten, da sodann bis dahin und
zu Unserer Verabscheidnng mit der Execution nichts desto minder
Anstand genommen werden soll.

In actionibus realibus aber soll wider eine vom Beamten oder

Pächter zur Sicherheit der Kasse eingesetzte gerichtl. Spccialhypothek ohne

Vorwissen der Kammer keine Execution verordnet werden.

i)*

6out.
i) Dem Hof- und Kammergericht erst 20. Januar 1740 mitgetheilt /Mylius,
I. Sp. 325/6).
a
) Vgl. Bd. IV. 1 . Nr. 305. S. 611.
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525. Erlaß an das Hofgericht zu Insterburg.
Berlin, 16. December 1739.

(Sone., ad mandatum gez. Cocceji. — It. 7. Nr. 125 b.

Die Sententien in Criminalsachen rc. sind der Gunibinner Kammer
mitzutheilen.

Auf Euren . . Bericht vom 30. des jnngstznrückgelegten
Monats Novembris ist hiemit Unsere Resolution, daß Ihr Unserer
Kammer zu Gumbinnen ihrem Euch eröffnetem Verlangen gemäß
die in Criminalsachen ergehende Sentenzien und Unsere darüber er¬

theilende höchste Confirniatioiies jederzeit ganz und in extsnso zu
communiciren shabtj.

Es findet sich einerseits dabei nicht das geringste Bedenken
und anderenthcils wird die denen delegirten Gerichten dadurch zu¬

wachsende Arbeit wohl wenig oder gar nichts ausmachen.

526. Eabinetsordre au den Etatsminister von Broich.
Berlin, 19. December 1759,

Ausf. — R. 33. Nc. 13 b.

Eingriff des Königs in die Justizverwaltung.
Am 14. October 1739 berichtete die Halberstädtische Regierung?)
E. K. M. werden in höchsten Gnaden vermerken, Deroselben

hierdurch . . vortragen zu dörfen, wie verlauten will, als sollten
ein- und andere Subjecta iuteudiren, in hiesiges Regierungs-
OollsAinm zu kommen, worzu insbesondere der Cousistorialrath und
Lehns-Zaerotnriu« Bartels sich große Hoffnung machen soll?) Mit
E. K. M. . . Erlaubniß finden wir hierdurch nöthig, . . anzuzeigen,

Ausf., gez. Lüderitz, Weferling, Lucanus, Vogelfang, Högemann. Liideritz
scheint, nachdem er die Unterschrift geleistet halte bedenklich geworden zu sein, ob
der Bericht abgehen könne. Es liegen von ihm 2 Exemplare vor, das eine mit
seiner Unterschrift, das andere nur mit der der Räthe des ersten Senats: dieses
sollte abgehen, „weil" — nach den Worten eines Postscripts — das andere
„nicht hat wollen abgelassen werden". Schließlich ist aber doch wohl jenes von
Luderitz mitunterzeichnete abgegangen: denn nur dieses trägt den Prüsentatum»
vermerk.

2
) Bartels hatte sich tatsächlich bereits unterm 28. September darum be¬

worben, war aber durch Erlaß vom 7. October, von Cocceji ad manch gezeichnet,
abschlägig beschieden worden.
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wie bishero und nachdem Dero Wirklich Geheimte Etats-Ministre
von Cocceji die zwcene Senate allhier formiret, viele schädliche

Mißbräuche dadurch abgestellet und wir angefrischct worden, einem

jeden die Justiz ohne Parteilichkeit auf das schleunigste angedeihen

zu lassen; dieser von E. K. M. höchst rühmlich erwünschter End-
zweck aber dürfte wohl nicht zu erhalte» sein, wenn E. K. M. den

ersten Senat mit überflüssigen Membris, von deren wahren In¬
tention mau nicht versichert, zu vermehren . . Gefallen tragen
sollten, wodurch nicht leichte präcavirct werden kann, daß alle bis-
hero abgestellete Abusus nicht sollten von neuem einschleichen und
Dero . .. landesvüterliche Vorsorge in auszuübender dcsinteressirtcr
Justiz destruiret werden. Insbesondere aber börste zu einigen Jn-
convenienzien Anlaß geben, wenn der Lehns-8eoratarins Bartels
als wirklicher Regiernngsrath in dem ersten Senat admittiret werden

sollte. Wir sind nicht vermögend gewesen, da diese beide Officia
in der Person des verstorbenen Regierungsraths Cochen combiniret
gewesen, ein- und die andere Unordnung aus dem Wege zu räumen,
um so mehr, da diese beide Ofücia nicht wohl miteinander com-

patible und gedachten Bartels hierunter hegende Intention vor¬

nehmlich dahin gerichtet sein börste, die Lehnscxpedition znm
Präjudiz derer Regiernngs-Secretarien auf das möglichste zu er-

weitern und diesen Anlaß zu mehrern Querelen zu geben. Es sind

bis dahero alle Sachen, ehe noch der Regiernngsrath Küster in das

Collegium gekommen, schleunig von uns expediret, und seind die

ehemalige vier Membra in dem Stande gewesen, alle Arbeit ohne

Aufschub zu verrichten; und da bis dahero bei dem von uns aus¬

geübeten nnermüdeten Fleiße die Processe nicht vermehret, sondern

viel eher verringert worden, als leben wir auch der . . Hoffnung,
und ersuchen E. K. M. in der allcrtiefsten Erniedrigung, Dero in

so vielen Edictis declarirten . . Willensmeinung gemäß die . .

Verfügung zu machen, das die Membra des Collegii, vornehmlich
bei dem ersten Senat, nicht vermehret und gedachter Consistorial-
rath und Lehns-8eeretarius Bartels sowohl als andere mit ihrem
unzeitigen Gesuch allenfalls abgewiesen werden mögen. Jedoch

lassen E. K. M. . . Gutfinden wir alles lediglich . . anheimgestellet.

Obwohl darauf die Halberstädtische Regierung durch einen von
Evcceji all mand. gezeichneten Erlaß vom 21, Octvbcr 17!!9 benachrichtigt
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wurde, daß Bartels bereits abgewiesen sei/) gelang es diesem doch, beim
Könige Gehör zu finden: durch Cabinetsordre, Berlin, 19. December 1739,
wurde Broich befohlen, Bartels ein Patent als Regierungsrath «um »ossione
et voto im ersten Senat ausstellen zu lassen. Trotzdem die Regierung
unterm 21. Januar 1740 (Ausf./) und nochmals unterm 28. desselben
Monats (Ausf.) ihre Gründe gegen diese Ernennung anführte, blieb es bei
der Entscheidung des Königs'') (Bestallung Bartels vom 30. December
1739; Conc, gez. Broich). Auch der Versuch der Regierung hatte keinen
Erfolg, durch das Verlangen an Bartels, anto introäuetwnom dem Edict
vom 9. December 1737 zufolge xraestanäa zu prästiren, diesem Schwierig¬
keiten in den Weg zu legen (Bericht vom 4. Februar 1740 sAusf.s;
Schreiben Marschalls vom 23. Februar an Cocceji sAusf.s).

527. Erlaß an die Lithauische Aammcr.
Berlin, sfl. December \7oty.

Conc., Auf Spccialbefehl gez. Görne. — Gcn.-Dir. Ostpreußen. Materien.
Tit. XVII. Sect. XV. Nr. 1.

Plan der Errichtung einer besonderen Obersteuerkasse in
Gumbinnen.

Wir sind wohl . . intentioniret, alldorten eine besondere
Obersteuerkasse zu etablireu, welche nicht nur die Contribntions-,
sondern auch alle von denen dortigen Städten einkommende Accise-
gefälle einnehmen und berechnen solle.

Wir wollen dannenhero mit der ersten Post euren pflicht¬
mäßigen Bericht erwarten, wie ihr vermeinet, daß Unsere . .

Willensmeinnng am besten und menagirlichsten zum Stande zu
bringen sei, auch durch wen etwa die Einnahme mit verrichtet
werden könnte.

Da die Kammer sich in ihrem Berichte vom 31. December 1739
oem Projecte gegenüber sehr ablehnend verhielt, weil der Zustand wie er
sei sehr gut sei, und da mau sich in Berlin aus den eingeforderten Pro-

') Conc. Die Aass. war, wie eine Abschrift zeigt, von Happe, Podewils,
Marschall und Arnim gezeichnet.

-) Das Schreiben ward Cocceji 28. Januar präsentirt. Dieser sandte es
zur Beantwortung an Broich. An Cocceji war ferner ein Schreiben gleichen
Inhalts von der Negierung 14. Januar 1740 abgelassen worden.

3
) Erlaß von« 31. März 1740 (Gone., gez. ad mand. Broich).
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jecten eines Etats für solche Obersteucrkasse überzeugte, daß die Sache
nicht ohne Mehrkosten durchzuführen sei, so wurde der Plan fallen gelassen.

Durch Erlaß vom 15. August 1740 erhielt die Gumbinuische
Kammer die Nachricht, daß cs aus den von ihr angeführten Ursachen bei

der bisherigen Berfassung bleiben solle, daß also bei der Obersteuerkasse

zu Königsberg die zum Kriegsetat ans ihrer Provinz gehörigen Gelder
ferner berechnet werden sollten.

Die Corrcspvndcnz darüber war von Berlin aus immer „Auf
Specialbefchl" geführt worden.

528. <EaMnct*or6rc an das <ßcncral*XHrectorium.

Berlin, 22. Decentster \739-
Abschrift. — R. »6. li. 19.

Einrichtung der Kreise nach dem Muster des Tel low scheu.

S. K. M. ertheile» Dero Geiieral-Diroctoi-io auf die hierbei
zurückkommende Vorstellung vom 9. dieses, den Ausfall bei der
Coutribution der Gemeine zu Bardelebeu im Magdeburgischeu Amte
Sommerscheuburg betreffend, hierdurch zur . . Resolution, daß, da

Höchstdieselbe schon seit mehr als zehn Jahren her zum öfter» be¬

sohlen haben, wie in denen Provinziell die Einrichtung mit denen
Kreisern dergestalt gemachct werden soll, wie solche in dem

Teltowschen Kreise gemachet worden,') so daß, wann etwa ein
Unterthan oder Gemeine und Dorf durch Unglücksfälle zurückbleibet,
solche von dem ganzen Kreise in der Coutribution mit übertragen
swerdenj und deshalb von dem Contribntions-Hnanlo und den

^on>'u»6-Geldern nichts abgehen noch zurückbleiben muß; wann aber
diese so nöthig- als heilsame Ordnung noch zur Zeit so wenig in
denen übrigen Kreisern der Kurmark als in denen übrigen Pro¬
vinziell nicht eingeführet und eingerichtet worden und daher die

Sachen deshalb noch in schlechter Ordnnng feind, als befehlen
Höchstdieselbe Dero General-Oii'6et,oric> hierdurch nochmalen, diesen

Punkt so oft befohlner Maßen, so wie es im Teltowschen Kreise
gehalten wird, einzurichten; welches um so nöthiger ist, als sonsten

doch die Kreiser den Ausfall der zurückbleibenden Gemeinden werde»
übernehmen und deshalb eine höhere Anlage, wie die jetzige ist,

') Bgl. dazu Nr. 150. S. 206.
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wird gewachst werden müssen. Inzwischen wollen S. K. M. oben
gedachter Gemeine zu Vardeleben doch eine Remission von
500 Thaler . . accordiren.

52s). Erlaß an die BUiidisch-Raveusbcrgische Negierung und

Konsistorium.

Berlin, 25. December l75s).
lionc., ui! luaittlatnm gez. Brand, Relchcnbach. — li. US. Dir. 11.

Einführung des Jnspectorats in Minden-Ravensberg.

Die niehresten ^.r^umenla, welche in Eurem Bericht vom
IO. luijus wider die Einführung derer Jnspectionen allegiret werden,
sein 8nppo8ilione8, welche mit denen übrigen von selbst wegfallen,
wenn alle Nebenabsicht beiseite gesetzct und die Sache mit Ernst an¬

gegriffen wird.

Unsere Ordre, worauf sich diese neue Einrichtung gründet,
gehet alle Provinzen indi8tincte an, mithin ist keine davon aus¬

genommen, sie mag groß oder klein sein, und in Unseres Geistlichen
Departements Willkür stehet nicht, eine oder die andere davon zu

dispensiren.

Ihr werdet also Unsere . . Intention gleichfalls mit behvriger
Sorgfalt darunter zu befolgen wissen. Wobei Euch jedoch frei¬
gelassen wird, im Fall Euch der Plan, den der Superintendent
Göring in Vorschlag gebracht/) nicht practicable zu sein däuchtcte,
die Einrichtung ans andern Fuß zu machen und allenfalls den

Halberstädtschen Plan zu Hülfe zu nehmen, der Euch auf Verlangen
von der Regierung und Ooii8i8torio communiciret werden wird.

Solltet Ihr nun durch ferneres Bedenken etwas darunter ver¬
absäumen, so wird es zu Eurer Verantwortung gestellet, wenn über
kurz oder lang von Uns immediale deshalb Nachfrage geschehen

möchte.

') 20. November 1738, auf Befehl Coccejis.
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530. Labiuelsordre au Locceji.

Berlin, 25. December I75 (J.
Sliläf. — li. 7. Nr. 125 b.

Rang Karl August Böhmers im Litthauischen Hosgericht.

S. K. M. rc. haben resolvirct, baß der nach Insterburg zum

Hofgerichtsrath') versetzte Kriegesrath Böhmer alles dasjenige zum
Gehalt bekommen soll, was sein .^nt6co88or, der nunmehrige
GeneralfiScal Uhde an Tractament und Zulage gehabt; wie dann
gedachter p. Böhmer auch im besagten Hofgericht seinen Rang auch

nach seinem in anno 1735 bereits erhaltenen Kriegesrathspatent
haben, mithin seinen Platz ininiediate nach den dasigen p. Lncanum
nehmen soll. Wornach Dero Wirklich Geheimer Etatsminister von
Cocceji sich . . zu achten, auch das nöthige deshalb zu verfügen hat.

Unterm 30. December 1739 wurde das Hosgericht davon benach¬

richtigt.

53s. Eiabinetsordre an den Nenmärkischen Aammerxräsidenten
von Merncr.

Berlin, 8. Januar l7-^0.
Abschrift. — li. 98. N. 21.

Verbesserungen in der Neumark, namentlich im Kassenwese».
Plan der Gründung einer -Obersteuerkasse.

Ich habe aus Eurem Schreiben vom 5. dieses sehr gerne er¬

sehen, daß Ihr eineil ordentlichen Oberstenerkassenetat von der
Nenmark formiret und solchen zu meiner Approbation an das

General-viieetoiium eingesendet habet. Es ist Mir solches um so

angenehmer zu vernehmen gewesen, da Ich bereits gesonnen bin,
die Neumärksche Oberstenerkasse von der Kurmärkschen gänzlich zu

separircn und Euch dorten eine besondere Oberstenerkasse zu lassen,

welche mit der hiesigen keine weitere Connexion haben soll; und
sollet Ihr deswegen nur ans einen tüchtigen Rendanten denken, der
seine Sache verstehet, auch dabei gute Caution machen kann?) Daß
sonsten vorgedachter Etat die ganze Obersteuerkassenrechnung ist, und

') Bestallung vom 19. November 1739 (Sone., gez. Socceji).
a) Vgl. dazu Nr. 545. S. 939 f.



924 Nr. 531, 532. — 8.-19. Januar 1740.

alles nach denen darin gesetzten Titeln eingenommen und aus¬
gegeben werden mußte, ist sehr gut, imgleichen daß die Kammer
hinfüro die aufzubringende Marschkosten genauer einsehen, die
Marsch-Inguickationes gehörig revidiren, das betragende assignircn,
auch dahin sehen müsse, daß die Marschkosten in einem Kasten be¬

sonders aufgehoben und ein Bestand gesammlet werde, damit bei
extraordinären Märschen keine neue Anlage gemachet werden dürfe.
Ferner approbire auch sehr, daß Ihr, sonder die Anlage zu vcr-
höhen, das Remissions-Quantum höher gesetzet, damit denen Ver¬
unglückten auf gleiche Art und auf den Fuß des Tcltowschen
Kreises ans der Landeskasse Hülfe angedeihc» möge und Mir
solches nicht weiter zur Last falle. Die Revision des dortigen
Contributions-Oatastri, wie anch die Einführung der gedruckten
Quittungsbücher vor die Contribucnten wird um sv eher geschehen

müssen, als Ihr, wie vvrgcdacht, dorten eine besondere Obersteuer¬
kasse bekommen werdet; und habt Ihr auf alle Weise dahin zu

sehen, daß die dortigen Bauren in mehrere Ordnung gebracht
werden und im Stande kommen. Nächstdem ist es auch sehr gut
und nützlich, und approbire Ich gar sehr, daß in denen Aemtern
Driesen, Balster, Reetz, Marienwalde und Cartzig die Banren bei
einer guten Ernte einige Scheffel Getreide zusammenschütten, wovon
nach Eurem Vorschlage zu Cartzig und Reetz ein Landmagazin wie
im Halberstadtschen errichtet werde, um denen Bauren bei Miß¬
wachs und andern Unglücksfällen die Saat und das Brodkorn
daraus zu reichen, sonder daß Meine Kassen damit beschweret
werden. Da Ich auch Euren Vorschlag wegen Combinirnng derer
Kirchen-R6V6NU68 von den Städten der Neumark mit denen Amts¬
kirchenrevenuen vor gut und heilsam finde, so habe Ich solchen
agreiret, auch deshalb die in Abschrift anliegende Ordre ergehen

lassen'); wie Mir dann übrigens Euer bezeigter Fleiß und Sorgfalt
zu Erreichung Meiner Intention in allen vorstehenden Punkten zu
besonders gnädigstem Gefallen gereichet, Ich anch nicht zweifele,
Ihr werdet Euch ferner bestens angelegen sein lassen, dahin zu ar¬
beiten, daß die dortigen Sachen einmal in rechte Ordnung und in
gutem Stande kommen müssen.

') Vgl. Nr. 521. S. 915.
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532. Bericht der Llevischen Kammer.
Sleve, ssi. Januar 1740.

AuSf., gcz. Rvchow, Rappard, Geelhaar, Außen, Schmitz, Wollmstädt, WiSman, Turham, Colb^rg,
RäSfeld, Rappard. — Gen.-Dir. Cleve. Tit. CLXX. Nr. 1.

Zurückweisung unbegründeter Vorwürfe.
E. K. M. hat es . . gefallen, auf unsern . . Bericht vom

5. Decembris letzt verlassenen Jahres, womit wir die uns vor¬
geschriebene nähere Specification von denen in Städten in annis
1737 et 1738 ledig gestandenen Häuscren eingesandt/) in Dero . .

liesoripto vom 22. dito, so wir am 10. jetzt laufenden Monats
mit . . Veneratio» empfangen, uns . . bescheiden zu lassen, was-
maßen aus der angestelleten Vergleichung jetzt gemelter näheren
Specification mit der unterm 11. .Tulii a. p. von uns eingesandten

Designation") erhellete, daß selbige insofcrne mit einander differirten,
daß E. K. M. nicht anders urtheilen könnten, als daß die erstere

Verzeichniß nngegrünäet gewesen sein müßte, wir auch nnnmehro
selbst finden würden, daß sothane Liste sehr exaggeriret gewesen,

einfolglich E. K. M. darauf zu reflectiren keine Ursache gehabt, und
hätten wir dannenhero dergleichen Listen hinkünftig gründlich zu

examiniren, damit man sich auf die darin enthaltene Nachrichten
besser verlassen könnte; anch hätten wir anzuzeigen, wer Schuld
daran wäre, daß die erste Designation unrichtig verfertiget worden.

E. K. M. werden uns hoffentlich in Gnaden erlauben,
darauf . . anzuführen, daß die letzt von uns eingesandte Desig¬

nation nur ein Extract ans der erst eingesandten Designation sei,

ans welcher erst eingesandten E. K. M. laut Dero . . Kescripti
vom 25. Augusti a. p. diejenige Häuser haben extrahiret und an¬

gewiesen wissen wollen,
1. welche die außer Landes gezogene Eigenthümer verlassen

haben und

2. welche gänzlich verfallen und unbewohnt, auch von denen

Eigenthümern Armuth halber nicht wieder aufgebauet werden
könnten, gestalt dann wegen der übrigen ledigen Häuser E. K. M.
zugleich in solchem . . Rescripto declariret haben, daß sich zu

') Vgl. dazu Nr. 116. S. 177.

2) Das Datum ist nicht richtig, muß heißen 25. November (1738).
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selbigen mit der Zeit wohl Miethsleute finden würden, indessen zn

derselben nöthigen Unterhaltung, damit sie nicht nach und nach
ganz verfielen, die Eigenthümer angehalten werden müßten; wornach
wir auch an die Commissarios locorum rescribiret und verfüget,
auch dieses in unserm . . Bericht vom 5. Decembris a. p. zugleich
gemeldet haben.

Dannenhero können wir unsers . . Orts auch nicht anders
finden, als daß sowohl die eine als andere Designation richtig sein
werde. Die wir auch ferner alle mögliche Accuratesse zu be¬

obachten uns befleißigen werden.

553. Immediateingabe des General-Directoriums.
Berlin, 20 . Januar f7^0.

Ausf., gez. Gvrne, Viereck, Happe, Boden. — Gen.-Dir. Knrinark. Tit. VJI. Nr. 5.

Sitz des Landraths Valentin von Massow in der Kurmärkischen
K a in m e r.

Des Obristen von Massow Schwager zn Brandenburg,
Valentin von Massow, welchem E. K. M. die vacant gewordene
Landrathsstelle im Zauchischen Kreise . . conferiret/) hat . . An-
suchnng gethan, daß ihm der Acces bei hiesiger Kammer enm
868810116 6b vobo, gleich der letztverstorbene Landrath von Rochow
gehabt, . . verstattet werden möchte, damit zu E. K. M. Dienst er

sich desto mehr habilitiren könne.
Da nun E. K. M. bereits in anno 1781 . . befohlen,-) daß

in solcher Absicht einige Landräthe dergestalt den Acces bei hiesiger
Kammer haben sollten, so haben wir, im Fall Höchstdicselbe solchen
den Landrath von Massow, . . zu accordiren geruhen wollen, das
solcherwegen nöthige Rescript zn Dero höchsten Bollenziehnng
hiebeigeleget.

Der König schrieb an den Rand der Eingabe: „gut. FW."
Demgemäß wurde durch Erlaß, Berlin, 20. Januar 1740 (Conc.,

gez. Happe), der Knrmärkischen Kammer angezeigt,
„daß der Landrath des Zauchischen Kreises von Massow, so¬

oft derselbe Unserer oder Landesverrichtungen wegen anherv kömmt,

') Vgl. Nr. 485. S. 837.
2
) Vgl. Bd. V. 1. Nr. 141. S. 832.
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oder sonst seine Kreis- und andere Geschäfte es zulassen wollen,
sessionein et votum in Eurem Collegio haben soll, um sich die
Sachen, so daselbst tractiret werden, bekannt zu machen und zn

Commissionen, auch Untersuchungen, sowohl in Aemtern als
Städten, auch bei Verfertigung der Anschläge adhibirt iverden zu

können".

52ch Erlaß au die Königsberg«-, (ßtnnbhiner, ponunersche und
Neuiitärkische Kammer.

Berlin, 2b jamurr \7^0.
Abschrift. — Gen.-Dir. Neumark. Materien. Gencralverorditungen Nr. 6.

Ausfülle bei deu Geueralpächtern werden künftig nicht mehr
geduldet.

Nachdem Wir mißfällig angemerket, daß hin und wieder
durch ungebührliche Nachsicht der Departementsräthe bei den General¬
pächtern Ausfall entstanden, so haben Wir nöthig gefunden, Euch

Unsere ernstliche Willensmeinung hiermit dahin zu eröffnen, daß

Wir hinfüro keinen dergleichen Ausfall bei den Generalpächtern
passiren, noch deshalb etwas abschreiben oder vergüten lassen,

sondern das betragende immediate von deu Departementsräthen
und den Membris Eures Collegii fordern und beitreiben lassen

werden, immaßen es derselben Schuld und Negligence ist, wenn sie

den Hauptpächtern über ihre Caution und Effecten in der Zahlung
Nachsicht geben, mithin dadurch Ausfälle entstehen. Wornach Ihr
Euch zu achten und darüber mit Nachdruck zu halten habt.

Ö2Ö. Schreiben der Königsberger Kammer au die preußische
Regierung.

Königsberg, 2\. Januar \7^0.
AuSf., gez. Mosel), Unfriedt, Erüger. — St.-A. Kijingsberg. Etatsministerium Nr. 80 a.

Stellung des Stadtgerichts in Königsberg zum Magistrat; Grube.
Weil der jetzige Oberrichter Tribnnalsrath Br. Johann

Reiuhold Grube daraus, daß Eine Königl. . . Negierung seit einiger
Zeit an das combinirte hiesige Stadtgericht immediate rescribiret,
Gelegenheit genommen, fick) einer Indepeudeime anzumaßen, und
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sich von der im rathhäuslichen Reglement gleichwohl von S. K. M.
fundirten Subordination gegen den Magistrat loszumachen, so er¬
suchet die Kammer Eine K. . . Regierung hiedurch ergebenst,
künftighin Dero Rescripta nicht immediate an das hiesige Stadt¬
gericht, sondern wie es allsonst allezeit geschehen, an den hiesigen
Magistrat zu weiterer Beförderung und Publication beliebigst er¬

gehen zu lassen.

536. Aus einem Erlaß an die Llevische Kammer.
Berlin, 22. Januar 1740.

Ausf., Auf Specialbefehl gez. Görne, Boden. — St.-A. Düsseldorf. (5levische Akten. XI u. 'Jtr. 87.

Fassung des Etats.
Uebrigens müsset ihr nicht allein bei vorerwähnten Schlütereien

und Renteien nach demjenigen, was hier erinnert worden, Euch
fürs künftige überall genau richten, sondern auch solches bei
Fertigung derer noch rückständigen Etats gleichfalls observiren.
Insbesondere aber habet ihr bei jedem Etat fürs künftige jederzeit
eine spoeiiigrw Nachweisung von Plus und Minus, woher beides
rühre, beizufügen. Die Berechnung aber in sothanen Etats soll
fürs künftige nicht mehr nach Reichsthaler, Stüber und Pfennigen,
sondern nach Reichsthaler, Groschen und Pfennigen, so wie es hier
gebräuchlich, geschehen . . .

537. Eabinetsordre an den> Etatsminister von Loden.
Berlin, 27. Januar 1744).

Ausf. — Gen.-Dir. Minden-Ravensberg. Tit. LIXa. Nr. 1.

An dem Acciseminns in Cleve ist die schlechte Aufsicht schuld.

Aus beikommeudcm Clevischen Acciseextract werdet Ihr er¬

sehen, daß nach solchem bei denen dortigen Städten im vorigen
Monate abermals ein Minus von 1944 Thlr. bei denen Accisen
gewesen. Wie es nun mit solchem von Monat zu Monat fort¬
dauernden Minus ohnmöglich richtig zugehen kann, und da dortiger
Orten, gottlob, weder Sterben oder andere Landplagen gewesen,
auch nicht weniger Nahrung und Gewerbe wie in denen vorigen
Jahren ist, also nothwendig die schlechte Aufsicht der Accise nebst
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den dabei mehr und mehr iiberhand nehmenden Defrandationen
daran Schuld sein muß. so habt Ihr dieses gründlich zu unter¬
suchen und zu erwägen, wie es zu fassen, damit die dasige Accisen
auf einen richtigen Fuß kommen, folglich das monatliche Minus
derselben cessiren müsse. Wie dann auch die dortige Kammer wohl
nicht genügsame Attention und Aufsicht haben muß, so daß Ich
glaube, daß, wann der p. von Eckhard dereinst dahin kommen wird,
er solche alsdann deshalb sehr striegeliren wird.

Boden berichtete darauf, Berlin, 29. Januar, au den König:
Obgleich bisher die nachdrücklichsten Bcrordnungen in dieser An¬

gelegenheit an die Elevischc Kammer ergangen, er auch durch Privat-
correspondenz sich deshalb zu informiren gesucht habe, so werde er doch

nochmals nachdrückliche Ordre ertheilen, >vas die Kammer dieser Angelegen¬
heit wegen vornehmen solle.

„Es hat dieselbe bisher immer zur Haupt-Raison den teuren
Kornpreis angeführet und in denen Extracten specifice nachgewiesen,
wieviel weniger an Getreide gemahlen und an Malz zum Brauen
und an Branntwein Schrot monatlich eonsnmiret worden. Be¬
treffend die in dem monatlichen Gcueralkriegskassen-Extract pro
November als Rest aufgeführten 10413 Thlr. wegen der Provinz
Cleve, so berichte sichs . ., daß solches kein Contribntionsrest, indem
diese Provinz monatlich nur 1214 Thlr. bar zur Generalkriegskasse
abzuführen hat, das übrige aber an die dortige Regimenter und
sonst assigniret wird; sondern es sein dieses eigentlich Cavallerie-
und Beitragsgelder vor das Prinz Friedrichsche Regiment, welche
extraordinarie von der Generalkriegeskasse eingezogen werden, und
welche zum Theil erstlich in Monat December einkommen sollen,
daß dieselben also nicht können so geschwinde eingezogen werden,
znmahlen da solches alles durch Wechsel geschehen muß, dazu sich

nicht allerzeit so promt Abnehmer finden. Der Rest bei der
Orangischen Snccessionskasse rühret hauptsächlich von dem ver-
wirrcten Zustande bei dieser Kasse her, da immer ein Jahr ins
andere geworfen tvird, wie E. K. M. Ich bereits mündlich . . an¬

gezeiget habe, indessen von Herstall bisher fast nichts eingekommen
und von denen Holländischen Geldern noch sehr viel zurückstehen.

Ich werde bei Revidirung derer neuen Etats suchen, ob diese Con-
fusion nicht auf eine oder die andere Weise abgestellet werden kann,

Acta Borusaica. Behördenorganisation V. 2 59
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und sodann ferner . . berichten. Der Rest bei Menrs rühret noch

her von dem abgegangenen Pächter, welcher wegen Agio und anderer
Prätensionen noch vieles abrechnen will, und hat die Clevische

Kammer Ordre, diese Sache gleichfalls mit dem fordersamsten in
Richtigkeit zu sehen; die vormalige Confusion bei der Clevischen

Kammer machet noch jetzo in vielen Sachen Aufenthalt, da nun
viele Arbeit auf einmal geschehen soll. Ich gedenke aber mit
Gottes Hülfe endlich auch durchzukommen.

Der König schrieb dazu an den Rand:
„ist das nit ein confnsio mit die Kavallerie gelder das sie nit

in Ge Cass einnahm kome arbeit fleißig das dieses trinitatis
alles in ordre ferne. F. W."

558. Immediatbericht des General-Directoriums.
Berlin, 5. Februar s?^0.

A»zs., gez. Görue, Viereck, Happe, Boden. — Gen.-Dir. Preußen. Dt. LVII. 9!r. 2 .

Kriegs- und Domänenrath Almer in Gumbinnen.
Das General-Directorinm trägt vor:
Der König habe die 100 Thlr. Besoldung gestrichen, die der Gum-

binnensche Kriegs- und Domänenrath Almer „aus der sogen. Lurplns-Kasse
von der Haferliefcrnug an die Preußischen Regimenter Kavallerie bisher
zu Erfüllung seines Tractaments der jährlichen 500 Thlr. gehabt." Diese

100 Thlr. seien ihm aber in seiner Bestallung ausdrücklich zu Ergänzung
seines Tractaments verschrieben.

Dazu schrieb der König:
„ist 500. Rthlr. nit genug in Litauen so wie hier

1000 Rthlr. FW".
Am 18. Februar stellte darauf das General-Directorinm nochmals

vor, daß Almer außer den gestrichenen 100 Rthlr. „eigentlich nur
400 Rthlr. auf dem Etat habe und daß ihm solche erwähnte 100 Rthlr.
zu Erfüllung seines ordinären Tractaments von 500 Rthlr. in seiner Be¬

stallung mit verschrieben worden".
Der König entschied:

„svl mit 400 Rthlr. anskome. FW.
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539 . Tabelle der Departements bei der pommerschen Aammer.')
Berlin, 9 . Februar 1740.

A»ös., ggez. Börne, Blereck. — Lt.-A. (Stettin, Krtegrarchiv. lit. 1. Ueu. Nr. 59. Vol. II,
Departements bei der Poinmersche» Kammer.

Oberpräsidcnt von Grumbkow.
Uomdi'L Collegii.

Erstes Departement.
Director: Geheimer Rath Hille.")
Senöralia. Caulions- und Jnstizsachcn. Revision aller Aemter.

Licent-, Zoll-, Accise- und Commerciensachen, item Llilitariu.

1. Laurens.sun., Dcpartemcntsralh?)
Cvrrcfcrent: Geheiiner Rath Schwedcr.
Kreise: Greiffenberg, Capital Cvlberg, Belgard, Polzin, Fürsten¬

thum, Geschlecht der Osten und Blücher.
Städte: Treptow, Greiffenberg, Colbcrg, Cörlin, Belgard, Cöslin,

. Zanow, Plathe, Polzin.
Aemter: Treptow, Suckow, Sültzhorst, Colbcrg, Cörlin, Belgard,

Cöslin.
Vorwerker: 22.

2. Uhl/) in beiden Departements.
Correfcrent: Lanius.
Accise-, Licent-, Zollsache».

3. Bngäus, Dcpartementsrath?)
Correfcrent: Lanrens zun.
Kreise: Greiffenhage», Pyritz, Randow.
Städte: Stargard, Grciffenhagen, Bahn, Pyritz, Werben, Stettin,

Pölitz, Pasewalk, Pencun, Garz, Fiddichow.

>) Die i» den dlumerkungen gegebenen Namen bezeichnen die Kammer¬
mitglieder, die »ach der Departementsvertheilung vom 2 . Januar 1738 die betr.
Sachen zu respiciren hatten. Correferenten waren in jener Repartilion nicht
notirt worden.

2
) Da Hille im November 1739 der Schlag gerührt hatte, hatte der König

dem General-Direclorium 13. November befohlen, an dessen und eine andere
vacante Stelle zwei tüchtige Snbjecta vorzuschlagen, aus denen noch mehr gemacht
werden könne (U. 96. B. 18).

ä
) Schwedcr.

4
) Uhl, aber nur im 1. Departement. Im 2. Departement hatte 1738

und >739 der Kriegsrath Lanius die Accise-, Licent- und Zollsachen verwaltet.
6
) Negieruugsrath von Natzmer.

59*
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Aemter: Colbatz, Pyritz, Stettin und Jasenitz.
Vorwerker: 29.
4. Hildebrand, Departemcntsrath?)
Correferent: Schönholtz.
Kreise: Usedom, Wvllin; Flemmingsche; Thumcapitul Cammin,

Propstei Kucklow.
Städte: Usedom, Wollin, Cammin, Gollnvw, Gülzow, Damm,

Stepcnitz.
Aemter: Pudagla, Wollin, Stepenitz, Gülzow.
Vorwerker: 26.
(5.) Vanselow.
Commerciensachen.

Zweites Departement,
virsetor: Geheimer Rath von Laurens.
Cautivns- und Justizsachen, Revision aller Aemter, so hauptsächlich

von diesem zu besorgen.
1. Schönhöltz, Departemcntsralh.
Correferent: Hildcbrand.
Kreise: Anklam, Demmin.
Städte: Anklam, Demmin, Treptow, Ueckermünde, Jarmcn,

Neuwarp.
Aemter: Stolp, Clempenow, Verchen, Lindenberg, Loitzer Oerter,

Treptow, Spantekow, Ucckermünde, Torgelow, Königsholland.
Vorwerker: 105.
2. Schwcder, Deparlementsrath?)
Correferent: Bugäus.
Kreise: Stolp, Schlawe, Rummelsburg, Pvllnow.
Städte: Stolp, Schlawe, Rummelsburg, Pvllnow, Rügenwalde,

Bublitz.
Aemter: Schmolsin, Stolp, Lauenburg, Bütow, Rügenwaldc, Bublitz.
Borwerker: 56.
3. Sprenger, Dcpartementsrath?)
Correferent: Hirsch.
Kreise: Neustettin, Gramenz; Glasenappsche; Naugard, Daber,

Geschlecht der Borckcu.
Städte: Neustettiu, Ratzebnhr, Naugard, Massvw, Regenwalde,

Labes, Wangerin, Daber, Bccrwalde.

') Sprenger.
Regicrungsrath von Laurens.

3
) Stißer.
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Aemter: Neustettin, Draheim, Naugard, Massow, Fricdrichswalde.
Borwerker: 45.
4. Hirsch, Departementsrath?)
Korreferent: Sprenger.
Kreise: Frcienwaldsche Wedeln; Saatziger Kreis und Pansinschc

Borcken.
Städte: Frcienwalde, Jaevbshagen, Zachan.
Aemter: Saatzig, Dölitz, Bernstein, Marienflicß.
Vorwerker: 14.

5. Drcger. .

Sämtliche Jnstizsachen.
Ans eine nicht mehr vorliegende Anfrage Grnmbkows vom 6. März

1740 erhielt die Pommcrsche Kammer unterm 12. März 1740 den Be¬
scheid, daß es bei der Departemcntsvertheilnng vom 9. Februar sein Ver¬
bleiben habe; „jedoch müssen die bisherige Departementsräthe der Aemter
Cöslin und Stolpe die bei selbigen aniioch befindliche Unrichligkciten ohne

Zeitverlust gehörig abthun".

5^0, Mandlung des preußischen Tribunals.
H. Februar (740.

Gone., gez. Gocccji. — li. 7. Nr. 7K b.

Wandlung des Preußischen Tribunals.
Unterm 23. Januar 1740 erging folgende Gabinetsordre, ä. Berlin,

an Cocceji:^)
S. K. M. re. ertheilen Dero Wirklich Geheimten Etats-

Ministre von Gocccji auf dessen Vorstellung vom 14. diesesch wegen
der Preußischen Tribunalswandelung zur . . Resolution, daß die in
der Liste angezeigte 7 erstere Membra bleiben, die Räthe Nicolai
und Grube aber abgehen, hingegen die beiden Expectivirteu von

*)

*) In der Repartition vom 2 . Januar 1738 war an dieser Stelle der
Nauie ausgelassen worden.

2
) Ausf. — Schon unterm l>. Januar 1740 hatte Schlieben durch Cabineis¬

ordre, ii. Berlin (Abschrift. — II. 96. 0. 20), die Mittheilung erhalten, daß er

und die Räthe, denen eine Function auf Lebenszeit verschriebe» sei, bleiben
sollten. Bei den Vorschlägen, die er machen solle, solle er auf Tettau reslectiren,
dessen Relation gut gewesen sei. Ob ans Derschan, den ehemaligen Capitän,
hänge davon ab, ob er prnestamla prästire.

3
) Liegt nicht vor.
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Derschau *) und von Lesgewang'ch wieder in ihre Stelle kommen
sollen^--

Jn dem demgemäß rvncipirten Erlasse an die Preußische Regierung
vom 29. Januar 1740 waren als Tribunalsräthe genannt:'von Grabowskh,
von Werner, von Eulenbmcg, von Schlichen, von Sahme, Pauli, von
Derschau und von Lesgewang. — Unterm 13. Februar 1740 erhielt
Cocceji folgende Cabinetsordre, ä. ä. Berlin (Ausf.):

S. K. M. rc. haben aus bewegenden Ursachen wegen der
Preußischen Tribunalswandelung Dero unter dem 23. Januarii er¬

gangene . . Ordre dahin declariren wollen, daß, weilen nach dem

Landrecht darinnen 3 bürgerliche Personen sein müssen, die Doctore$
und Räthe Pauli, Grube und Nicolai wegen ihrer bisher bezeugten
guten Application und Dexteritüt dabei noch drei Jahre verbleiben,
hingegen, da der von Derschau diesen Posten selbst dcpreciret und

sich eine anderweitige Emploi ausgebeten und also bei der adelichen
Bank nur ein Platz, wegen bereits befohlener Employinmg des von
Lesgewang, zu viel ist, der von Werner diesesmal abgehen soll.
Höchstdieselben befehlen also Dero Wirklich Geheimtcn Etats-
Ministre von Cocceji . .' mit Remittirnng der nnnmehro zu
ändernden Expedition, das nöthige solchcrhalb zu veranlassen.

Der demgemäß abgeänderte Erlaß an die Preußische Regierung ist
vom 14. Februar datirt.

Unterm 8. März 1740 erhielt die Regierung die Nachricht, daß
außerdem noch Ernst Dietrich von Tettau als extraordinärer Tribunalsrath
introducirt und künftig versichertermaßen 3) placirt werden solle (Conc.,
gez. Cocceji).

') Der Capitän von Derschau hatte durch Cabinetsordre, 4. cl. Potsdam,
30. April 1739, „aus bewegenden Ursachen" die Anwartschaft auf eine ordentliche
Tribunatsrathsstelle erhalten (Ausf. — R. 7. Nr. 78 c).

a
) Carl Ludwig von Lesgewang, dem Vetter des Etatsministers war

unterm 1. September 1739 mit dem Characler als Preußischer Tribunalsrath die
Anwartschaft auf eine Stelle im Tribunal bei der nächsten Wandlung zuertheilt,
zugleich war er zum ordentl. Hofgerichtsrath bestellt worden (Conc., gez. Cocceji. —
R. 7. Nr. 78 c).

3
) Tettau hatte solche Versicherung bereits unterm 21. Januar 1739 er¬

halten (Conc., gez. Broich. — R. 7. Nr. 78 c).
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5,41. Bericht des Aottbusischen Landeshauptmanns von Götter.

Berlin, l^. Februar f740.
9ln6f. — R. 56. Nr. 17.

Versuch, dein Kottbusischen Landeshauptmann die Direction des
Processes in der zweiten Instanz zu verschaffen.

Es ist bei undenklichen Jahren bei der von E. K. M. mir
anvertraneten Landeshauptmannschaft zu Kvttbus das deneüeium
leuterationis üblich gewesen. Als aber dasselbe derogiret worden
so sind die Processe facta publicatione seiitentiae an die Neu-
märkische Regierung, wann ein oder das andere Theil sich graviret
befunden, devolviret worden. Welches deneüeium wiederzuerlangen,
die Mann- und Ritterschaft des Kottbusischen Weichbildes E. K. M.
besage Beilage') . . imploriret hat. Indessen gehet nach Vorschrift
der publicirten Königlichen Ordnungen wegen Beschleunigung derer
Processe E. K. M. . . Willensmeinung dahin, daß die Justizsachen
nicht nur schleunig zu Ende gebracht werden, sondern daß auch die

litigirende Parteien ohne sonderliche Kosten zu ihrem Juri quaesito
gelangen sollen. Nun ist an dem, daß, da die Neumärkifche Re¬
gierung über 11 bis 15 Meilen von Kottbus entfernet, die litigirende
saute« viele Kosten anwenden müssen, wenn sie zu denen mündlichen
Justificativnsverhöreu nach Küstrin reisen, denen Verhören persönlich
mit beiwohnen und ihren Patroninn causae gründlich informiren,
auch in Vergleichsverhören ante praefixum terminum erscheinen
wollen, zu geschweigen die Bersäumniß, so denen dahin reisenden
Landleuten zuwachsen kann. Diesem könnte füglich abgeholfen
werden, wann S. K. M. . . geruheten, direetionein des Appellations-
Processus der Landeshauptmannschaft zu Kottbus zu überlassen und
dagegen auf Seiten der in dem Weichbilde Kottbus Eingesessenen
das bei der Neumärkischen Regierung finita appellationis instantia
übliche remedium restitutionis in integrum ex Statut« Soldinensi,
wobei nach geführtem Schriftwechsel ^cta ad extraneum mit vielen
Kosten verschicket werden müssen, aufzuheben, wodurch dann nickst

nur die Jnstantien nicht vermehret würden, sondern es würden
Partes, wann sic auch in einer Instanz einen Bescheid, woraus
Gravamina sich originalen wollten, erhielten, sie dennoch in seciinda

9 Tiefe fehlt.
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instantia unter der Direktion der Landeshanptmannschaft ihr jus
quaesitum ferner ohne viele Kosten verfolgen und, wann die Acta
instruiret, an einen Schöppenstnhl oder Jnristenfacnltät transmittiret
werden könnten, wodurch die Parteien ohne viele Zehrungs- und
Reisekosten ihrem Advocato die benöthigte Informationes mündlich
ertheilen und ihre Sache selbst mit z» besorgen Gelegenheit hätten,
zugleich auch, wann Partes persönlich erscheinen, eher per amicabilem
eompositionem die Sache beizulegen, als wann sie ihren Patronis
causarum dieses Negotium auftragen und die Abthnung derer
Sachen durch einen Vergleich ihrem Arbitrio überlassen müssen;
gestalt dann auch E. K. M. durch die Constitution wegen Ab¬
kürzung derer Processe in der Knrmark vom 3. Septembris 1718
§ 26 1) . . gut befunden, denen Obergcrichten in der Altmark und
Quartalgerichte in der Uckermark directionem processus in der
Appellationsinstanz dergestalt beizulegen, daß wann in causis con-
clndiret, die Acta an das Kammergcrichte zur Decisivn gesendet
werden müssen. Da nun zugleich aus beiliegendem Supplicato der
Mann- und Ritterschaft des Kottbnsischen Weichbildes, als derer
meisten und vornehmsten vor der dortigen Hauptmannschaft liti-
girenden Parteien, zugleich erscheinet, daß sie zu ihrem Nutzen und
Beförderung ihrer Processe um Direction des Processus in secnnda
instantia vor der Landeshauptmannschaft imploriret haben, so stelle
E. K. M. . . anheim, ob Selbte nicht . . geruhen wollen, gegen
Aufhebung des remedii restitutionis in' integrum ex statuto Soldi-
nensi ans Seiten der bei der Landeshanptmannschaft, nt in prima
instantia, litigirenden Parteien directionem processus appellatorii
der Hauptmannschaft zu Kottbus dergestalt beizulegen, daß, wann
Appellatio durch einen Verhör oder, wann die Sache weitlänftig,
durch einen kurzen Schriftwechsel justificiret worden, Acta an eine
inländische Jnristenfacnltät oder Schöppenstuhl zum Spruch ver¬
schicket werden können, allenfalls aber auf die Maße, wie cs bei
dem Obergerichte in der Altmark und Qnartalgerichte in der Ucker¬
mark eingeführet, dem Kottbnsischen Judicio directionem des Appel¬
lations-Processus . . zu verstatten und solches behöriges Ortes
»otificiren zu lassen.

') Vgl. 33b. III. Nr. 65. S. 94.
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Dem Befehl vvm 23. Februar 1740 (Conc., gez. Cocceji), zu be¬

richten, vb die Kottbusschcn Advvcatcn »ach Küstrin kommen müssen, um
die Termine abzuwarten, und ob sie etwas wegen GoltersH Vorschlag zu
erinnern hätten, kam die Neumärkische Regierung unterm 14. März 1740
nach (Ausf., gez. Borcke, Bismarck, Burgsdorff, Wobeser, Büchner, Gloxin).
Sic behauptete, daß die Kottbusschcn Advvcalcu nie etwas in Küstrin zu thun
hätten. Den ersten Vorschlag, das remedinm restitiUionis in integrum ex
statnto Soldinensi aufzuheben, habe der König bereits verworfen. Dem zweiten
suchte sie mit dem Hinweis alif die Säumigkeit der Obergerichtc in der
Alt- und Uckermark zu begegnen, außerdem mit der Bemerkung, daß die
LandeShanplmannschaft zu KvllbuS im Gegensatz zu jenen ein Untergericht
der Regierung sei. Sodann würden auch kaum die Parteien von einem solchen

modns procedendi profitiren. Schließlich gebe es bei der Regierung als
Appellativnsinstanz Re- und Corrcfcrcuteu, i» Kvttbus nur den einen
Landeshauptmann, bei dessen Entscheidung sich einzelne Parteien kaum
beruhige» würden. Uebrigens würde wohl kaum die Manu- und Ritter¬
schaft mit dem Vorschlag zufrieden sein, da ihr Supplicat vom 30. Ok¬

tober 1736 dem jetzigen ganz entgegengesetzt sei.

3^2. Lalstnetsordre an das General-Directorium.

Berlin, 23. Februar (7-(0.

Äblchnft. — li. ». L. 12.

Befreiung von Recruten- und Stempelgeldern.

Offiziere und Soldaten sollen, wenn sie von der Armee dimittirt
zu einer Civil- oder anderen Bedienung gelangen, wobei sie monatlich
nicht mehr als 10 Rthlr. an Gehalt bekommen, von Entrichtung der ge¬

wöhnlichen Recruten- und Stempelgelder befreit sein.

4. März 1740 theilte das General-Dircctvrinm diese Ordre dem

Geheimen Etatsministerium mit (Ausf.), welches seinerseits am 21. März
den entsprechenden Befehl erließ (Conc. gez. Cocceji).

0 In dem Erlasse ist an Gotters Stelle von Cocceji überall der Name
des Kominissionsraths Kirchhof eingesetzt worden.
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5^5. (Eabinctsorbrc an die Pommerfdjc Kammer.
Berlin, 25. März (7^0.

Abschrift. — R. 96. B. 21.

Unzufriedenheit mit der Pommerschen Kammer.

S. K. M. rc. geben Dero Pommerschen Kammer auf ihren . .

Bericht vom 19. dieses, den Enrollirten Jeetzischen Regiments
Namens Rückert betreffend, hierdurch zur Resolution, daß gedachte

Kammer von Sachen, so ihr nicht zukommen, sich nicht meliren,
wohl aber denen Königlichen Ordres ein schuldiges Genügen leisten

und vor allen Dingen die so oftmals befohlene Verbesserung des

Pommerschen Bierbranens zum Stande bringen soll, maßen . .

S. K. M. noch ohnlängst zu Dero besonderem Mißfallen die sichere

Nachricht erhalten, daß in der dortigen Provinz, insonderheit aber
in denen Vorpommerschen Kreisern und Städten noch immerhin ein

miserables dickes und ungesundes Bier gesudelt wird und das neue

Branreglement nicht pnbliciret noch einige rechtschaffene Anstalt zu

Beobachtung der deshalb so ernstlich ergangenen Befehle gemachet

worden. S. K. M. wollen Sich dieserhalb Dero gerechtes Res¬

sentiment vorbehalten; Sie warnen und erinnern aber inzwischen
besagte Kammer hierdurch nochmalen, nicht länger säumig zu sein,

denen Königlichen Ordres ein promptes und völliges Genüge zu

thun, denn Dispntiren keine Kunst ist, sondern die Kammer die

Mittel und Wege gebrauchen muß, welche ihr der Kriegesrath von
Eckhard gezeiget und gewiesen, alsdann mit de» neuen und bessern

Einrichtungen alles in gehörig guter Ordnung gehen, widrigenfalls
aber zu der Kammer schwcresten Verantwortung in der alten Un¬
richtigkeit bleiben wird.

Unterm 4. April 1740 erging an die Kammer aus Berlin die
weitere Ordre (Abschrift):

S. K. M. rc. haben zwar ans der . . Vorstellung Dero
Pommerschen Kammer vom 29. Martii ersehen, wie dieselbige die
ergangene Branordnnng und andere Ordres zur Verbesserung des

Brauwesens überall denen Städten und Aemtern pnbliciret und das
nöthige denen Leuten scharf befohlen; es machet aber dieses die
Sache gar nicht ans, weil nach bisheriger Gewohnheit die Ordres
kaum gelesen, geschweige zur gehörigen Observanz gebracht worden,
sondern es muß die Kammer selbst scharf Acht haben und überall
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sich erkundigen, ob die Befehle auch recht, wie es sich gebühret,
gerade durch exequiret und keinem, es mag sein, wer es wolle,
durch die Finger gesehen werde, denn sonsten bei continuirter
Sudelei bei dem Brauen nicht große Kunst erfordert wird, zn

sagen, daß die Eckhardsche Brauverbesserung nicht anginge. Höchst-
dieselbe befehlen also vvrbesagter Kammer so gnädig als ernstlich,
sich darnach stricte zu achten und dahin zu sehen, daß dorten
überall recht gutes gesundes und klares Bier gebraueu werden möge.

544. £at>ineteov6rc an das General Directorinm.
Berlin, 50. lluirj \740.

Aiiss. — (Hen.-Xir. Ostpreußen, Litthauen. Materien. Tit. XXXIX. Nr. in. Voh II.
Ansetzung »euer Bedienten ist abhängig vom Etat.

S. K. M. re. haben ersehen, was Dero General-Nirsetorium
wegen der zur Gumbinuenschen Kammer annoch vorgeschlagenen
2 Kanzellisten Straß und Wengstern und für dieselben verlangte
200 Thlr., imgleichen wegen eines anzunehmenden zweiten Landban¬
meisters unter dem 25. dieses vorgestellet. Wie nun Höchstdieselben
erst sehen und wissen wollen, ob die Kammer auch ihren Etat richtig
erfüllen werde, da schon so ein Haufen von Ausfällen präambuliret
wird, also sollen besagte neue Bedienten noch nicht angesetzet,

sondern bei Einschickung des Etats nochmals deshalber deutlich au¬

gefraget werden.

5^5. Iinmediatbericht des Gencral-Directoriums.
Berlin, 8. April *740.

Ausf., gez. (Hörne, Viereck, Happe, Boden. — (Hen.-Tir. Neumark. Materien,
ttriegskassensachen ^ir. I.

Einrichtung einer Obersteuerkasse für die Neumark.'s
Die Neumärkische Kammer hat bishero nicht gehörig dahin

sehen können, daß die Contribntion E. K. M. Intention gemäß
prompt bezahlet werde, weil solche aus dortiger Provinz iminediate
zu hiesigen Generalkriegeskasse von denen Einnehmern eingesandt

') Vgl. dazu Ar. 531. S. 923.
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wird und zu Küstrin keine besondere Ober-Steuerkasse, wie in
andern Provinziell, verhanden ist.

Es bittet die Kammer dnhcro, daß auch dorten eine Ober-
Steuerkasse ctabliret werden möge, damit sie mehr im Stande sei,

über die prompte Abführung der Contribntion zu halten.
Nach dem hierbeigcfügten Salarien-Etat würden zu dieser

Kasse und den nöthigen Bedienten jährlich erfordert werden 700 Rthlr.,
wozu 400 Rthlr. ans denen Contributions- und 300 Nthlr. ans
denen Aecise- und Ziesegefällcn genommen werden könnten; jedoch
lvürden die letztangcführte 300 Rthlr. vor dieses Jahr, weil
E. K. M. den neumärkischen Generalaccise-Etat bereits vollzogen
haben, ganz aus denen Ziesegefällcn genommen und künftiges Jahr
erst zur Hälfte auf sothanen Etat gebracht werden müssen.

Sobald wir E. K. M. . . Resolution über diese Sache er¬

halten haben, werden wir nicht ermangeln, den Etat solcher »en-
märkischen Ober-Steuerkasse gehörig einzurichten und selbigen zu

E. K. M. . . Approbation . . zu übersenden.
Der König verfügte darauf:
„sehr gut F. W."

3-^6. Erlas; an die verordnete Iustizeommission.')
Berlin, 9- April \T{0.

Abschritt. 0 — R, 97, 1J. Litt. E. Nr. 7.

Revision der Kammergerichtsordnung anbefohlen?)
. . Wir befehlen euch hierdurch . ., die Kammcrgerichtsordnung

Unserer Chur- und Mark Brandenburg, so wie selbige itzo lieget,

9 Zum Theil gedruckt bei (Hymmen), Beiträge zu der juristischen Litteratur
in den Preußischen Staaten. 2. Sammlung, Berlin 1778, S. 275/6 Anm. 5.

2
) Als Beilage zu einem Notificationsschreiben an das Kammergericht

(Nuss., Auf Specialbefehl gez. Görne, Viereck, Cocceji, Happe, Podewils, Broich,
Brand, Marschall, Boden, Thulemeier, Arnim. — praes. 20. April 1740).

3
) Schon unterm 16. Februar 1738 hatte der Hof- und Nevisionsrath des

Jarriges den Befehl erhalten, die Kammergerichtsordnung zu revidiren, alle die¬
jenigen Verfassungen und Edicte, welche zuni Proceß gehörten und nach Publication
besagter Ordnung emanirt seien, behörigen Ortes einzurücken und das Projekt
davon zu fernerer Verfügung einzusenden, „für welche seine Mühe ihm der
Verlag . . verstattet werden soll" (Conc., all manll. gez. Cocceji. — R, 9. X. la.)
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vorzunehmen, sie von Punkt zu Punkt zu revidiren, auch zu
Facilitirung und Beschleunigung solcher Arbeit aus dem Kammer¬
gericht, welches dieserhalb absonderliche Ordre erhält, diejenige
Personen zu adhibireu und zu gebrauchen, deren Dienst und Dex-
terität ihr des Eudes gut und diensam erachtet.

Nach geschehner Revision und wann das ganze Werk in pleno
anderweit vorgetragen, examiuiret und völlig ajonstiret ist, muß zu
ebenmäßiger Revidirnug der von ein und anderer Provinz bereits
entworfenen Proceßordnung geschritten und auf beschriebene Art
continuirct werden, bis die bessere Regulirung des Justizwesens zu

behöriger Richtigkeit gelanget.

Auch . . lieget euch ob, die unter Händen habende neue
Sportnlenordunug sobald möglich vollends znm Stand zu bringen
und selbigen samt dem Project des zu deelarirenden Ediets von
Bagatellen der in dieser Sache verordneten Hauptcommission znzu-
scndcu, welche letztere svthaue Piecen unter sich circuliren, jedes
Älemdrum auch seine dabei etwa zu machende Moiiita eröffnen und
beifügen lassen soll, damit folgends über alles abermahl in pleno
couferiret, deliberiret, ein Schluß gefasset und demnächst Unsere
fernere . . Willensmeinung deshalb eingeholet werden könne.

Am 10. April ersuchte die Commission den Geheime» Rath „von"
Weinreich/) ihr nach Maßgabe jenes Erlasses mit gutem Rath zu assistiren;
die erste Confercn; solle am 23. April präcise um 1j.A 1 Uhr stattfinden
in Arnims Hause, und es solle in ihr praeliminariter überlegt werden,
ans welche Weise das Werk der Intention des Königs gemäß am gründ¬
lichsten, füglichsten und schleunigsten zu bewirke» seit, möchte. (Ausf., gez.

Marschall, Arnim, Wahrt, Mylius und Lhnckcr.)

Am 23. April übergab des Jarriges seine bis zum Titel 38 inet,
gediehene „erläuterte und verbesserte Kammergerichts- und Proceßorduuug
in der Kur- und Mark Brandenburg" der Commission und versprach, den
Rest baldigst nachzuliefern.")

*)

*) Alles Folgende nach Weinreichs Privataetcn in R. 9. X. 1 b.

ch Vgl. dazu Stblzel, Rechtsverfassung II S. 136, auch Holpe, Gcsch. der
Kammergerichts, III S. 180. Vgl. das Weitere zur Sache bei Hymmen a. a. O-
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547. Erlaß an den Geheimen Rath von Ziegler in Königsberg i. j)r.
Berlin, \2. April 1740,

Gouc., gez. Arnim. — R. 9. X. 1 . 6.

Untersuchung des in Preußen üblichen mündlichen Verfahrens im
Proceßwesen.

Wir befehlen Euch hiedurch . bei Eurer jetzigen Anwesen¬
heit zu Königsberg in Preußen, so viel es ohne Vcrsänmniß ander¬
weitiger obhabenden Geschäfte geschehen kann, von der eigentlichen
Beschaffenheit des in dortigen hohen Gerichten üblichen mündlichen
An- und Vortrags genaue Erkundigung einzuziehen, dasige Ver¬
fassungen gegen das seit anno 1725 bei Unserm p. Kammergerichte
der Kur- »nd Mark Brandenburg introdncirte, ans das Rescript
vom 22. Junii 1738 noch weiter extendirte und ex praxi Euch
wohl bekannte sogenannte Constitutioniren zu halten, die etwaige
Gleichheit oder vielleicht obwaltende Discrepanz genau zu bemerken,
über obiges alles pflichtmaßigen Rapport baldmöglichst zu erstatten,
selbigen auch unter der Adresse Unserer P. von Marschall und von
Arnim cito einzusenden.

Zieglers Bericht darauf (Aass.) ist Königsberg, 12. Mai 1740, datirt.

548. Erlas; an die j)ominersche Regierung.

Berlin, 14- April 1740.

Gonc., gez. Cocceji. — li. 3». Nr. 48.

Die Regierungsräthe haben sich »ach den-chön.ig4>chvu Edikte» zu
richten.

Es hat zwar der Regierungsrath von Hagmeister *) in seinem
Supi)licato vom 7. des jüngstgeendigten Monats Mavtii um die
Erlaubnis angesnchet, auf seinem Gute Hohenselchow ferner wohnen
bleiben zu dürfen.

*)

*) Hans Andreas von Hagemeister, Regierungsrath mit Patent vom
18. Oktober 1736 (ü. 30. Nr. 48).
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Wir sind aber solches zu accordiren nicht gemeinet, vielmehr
ist Unser Wille, daß derselbe, weil er sich alldort zu Altenstettin
wohnhaft niederzulassen decliniret, nnnmehro seines Voti et sessionis
in Eurem Collegio verlustig sein solle, und habt Ihr Euch darnach
zu achten. x

)

549. Aus den Berichte» des Grafen von Aeanteuffel

an deit Grafen von Brühl.

Berlin. f8. April U40.
Aiisf. — Dresden. Hauptstaatsarchiv. Locat 457. Vol. XXX a.

Eckard und die Handelspolitik.

„Le fariieux Eccard, occupe encore ä boiüeverser le royaume
de Prusse, dans le trop problematique dessein d'en augmenter
ensuite les revenus, ayant mande, depnis peu que, les Prnssiens
se plaignant de n’avoir point d’occasion de debiter lenrs grains
d’ete, il etait d'avis qn’il fallait les obliger de les envoyer ici,
pour les vendre ä 8. M. Prussienne, qui en determinerait elle-
meme le prix; et que 8. M., apres avoir acliete ces grains ä un
prix mediocre et apres en avoir rempli ses magasins, pourrait
les revendre avec beaucoup de profit, pourvu qu’elle defendit
rigoureusement Fentree des grains etrangers etc., 8. M. a fort
approuve ce projet, et, pour en faciliter Fexecution, eile a resolu,
dit-on, de commencer par defendre sous peine de la corde aux
marcliands de bles de faire venir de ces grains d’ailleurs et
nommement de Saxe, de Mecklembourg et du pays de Magdeburg.
L’on dit meine dans la ville (pie 8. M., toujours attentive ä ses

9 Es ist nicht ohne Interesse, die Aenderung Eoccejis am Rubrum dieses
Erlasses zu nolire», weil daraus hervorgeht, welchen Einfluß Cocceji auch jetzt
noch hatte. Das Rubrum lautete nach der Fassung der Kanzlei: daß der p Hage«
meister weder Sitz noch Stimme in ihrem Oollexio haben solle, weil er sich zu
Alteustettin nicht häuslich niederlassen will. Prägnanter und schärfer lautete die
Aenderung Eoccejis: daß die von dem p. Hagemeister gesuchte Dispensation, sich

auf seinen Gütern aufhalten zu können, nicht statt habe, sondern derselbe nach

denen königl. Edicten seiner Oliarge zu erlassen sei.
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interets, ne bornera pas cette defense aux seuls grains, niais
que, pour mieux faire fleurir le commerce dans ses Etats, eile
defendra pareillement l’entree de plusieurs ant res denrees etran-
geres; et 11 saut bien qu’il en soit quelque cliose, puisque je
sais que les boucbers, entre autres, crient comme des aigles de

ce qu’on veut les empecher d’acbeter toutes sortes de betail en
Saxe, pretendänt que ce pays-ci ne saurait fournir toutes les
viandes de boucherie qui se consument en cette residence.

La raison süffisante qu’Eccard et ses semblables alleguent
pour justifier ces sortes de projets, c’est qu'ils trouvent, depuis
longtemps, qu’il n'y a que de la perte ä trafiquer avec des

etrangers, et qu'un prince qui connait bien ses interets, doit
faire fleurir le commerce seulement dans l’interieur de ses Etats
et parmi ses sujets, parceque les etrangers ne fönt qu’attirer
l’argent comptant cliez eux et qu’empecher le prince d'en profiter,
en trafiquant lui-meme, en s’emparant du monopole du debil et
en reglant le prix des marcliandises comme bon lui semble.

II est vrai que ce principe parait tont nouveau et qu'il
y a meme ici des gens qui se tuent ä demontier qu’il est ridicule
de vouloir faire fleurir le commerce en le bornant aux seules
frontieres d’un Etat, lors surtout que cet Etat est ä la meli¬
dierte et qu’il lui est d'ailleurs impossible de fournir lui-meme
ä tous ses besoins. Mais ils sont trait.es d’ignorants, et il y a
grande apparence que le nouveau regiement aura lieu et mettra
le comble ä l’etat florissant de ces provinees. En eiset, s’il est
vrai, comme il Test, que l’industrie des habitants contribue con-
siderablement ä l'etat florissant d’un pays; s’il est vrai, comme
Eccard et ses protecteurs le soutiennent, que rien ne rend les
liommes plus industrieux que la misere: et s'il est vrai, comme
l’experience et de bon sens le dictent, qu’un gouvernement mono-
poliste et un commerce si borne et gene sont des- moyens tres
propres ä accelerer la misere publique: si tont cela, dis -je, est
vrai, j'avoue qu’il n’y a rien de si sage ni de si salutaire que
ces sortes de regiemen ts.“
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550. Bestallung für den (Ober-Empfänger' in der Neuinark
Blochinann.

Berlin, 5. Btai >740.
gcz. (iförne. - Gen.-Tir. Neumark. Materien. Kriegskassensachen Nr. 1.

Bestallung des Neuinürkischen Obereulpfängers.
Nachdem Wir . . gut gefunden haben, in Unserer Neuinark

eine besondere Ober-Steuerkasse zu etabliren,') als haben Wir den
Hofrath Johann Chrysostoiiius Blochinann wegen seiner Uns be-
kannten besonderen Geschicklichkeit, Treue und Fleißes, auch seiner
in Kassensachen habenden guten Wissenschaft znin Ober-Empfänger
bei nur erwähnter Kasse mit dem Character eines Krieges- und
Domünenraths und voto et sessione bei Unserer Ncnmärkschen
Kammer . . bestellet und angenommen. Wir thun auch solches
hiedurch und in Kraft dieses dergestalt und also, daß er Uns und
Unserm königlichen Hanse getreu, hold und gewärtig sein, Unsern
Nutzen und Bestes nach äußerstem Vermögen suchen und befördern,
Schaden und Nachtheil verhüten und abwenden helfen solle.

Insonderheit hat derselbe als Ober-Empfänger die zu der Neu-
märkschen Ober-Stenerkasse nunmehro gehörige Contribntions-,
Reuterverpflegungs-, Aecisc-, Ziese- und Lehnpferde-, auch andere
dahin fließende Gelder richtig in Empfang zu nehmen, mithin richtige
Kassenbücher und Manualien zu halten und dieselbe so einzurichten,
daß, so oft gedachte Unsere Kammer die Kasse visitiret, der Zustand
derselben und deren Richtigkeit daraus ersehen werden könne; wie
er dann bei dem Ende eines jeden folgenden Monats, nämlich
pro Jimio ultimo Julii und sv weiter, richtige und deutliche Ex-
traete verfertigen und bemelter Kammer übergeben, nicht weniger
die Hauptrechnnngen nach Ablauf des Jahres, sobald immer mög¬
lich, verfertigen muß, damit selbige mit Ansgang Loptembris jeden
Jahres fertig sein und zur Abnahme überreichet werden können.

Ferner hat er ans die Unterrendanten, als die Contribntions-
Roeoptores, Accise- und Zieseeinnehmers, ein wachsames Auge zu

') Vgl. Nr. 545. S. 039—940. — Nach einem Erlasse an die Neumärkische
Kaniiner vom 3. Mai 1740 war ein gewisser Schnitze zum Kassirer und einer
Namens Eichholtz znin Kassenschreiber und Diener bei ihr bestellt worden (Conc.,
gez. Görne). Die Oberstenerlasse sollte am I. Juni 4740 ihre Functionen
antreten.

Acta Borusaica. Behvrdenorqanisat-o» V. l. 60
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haben und auf dieselbe fleißige Achtung zu geben, daß sie ihre Prä-
stationes zu rechter Zeit abtragen, und, so oft deren einer in Rest
verbleiben und die Zahlungstermine nicht richtig einhalten sollte,
solches der Kammer sogleich anzuzeigen, maßen er denn die ein¬
gehobene Gelder dahin, wo sie destiniret sind, oder nach der deshalb
von Unserer Neumärkschen Kammer gemachten Disposition richtig
wieder anszahlen, solche aber keinesweges in seinem eigenen Nutzen
employire», noch auch seine eigene Gelder damit meinen, sondern
sich desfalls lediglich nach dem unterm 11. Maji 1727 publieirten
Gsöict 1) . . achten und überhaupt alles dasjenige thun und verrichten
muß, was einem getreuen, accuraten und fleißigen Ober-Empfänger
oblieget, auch die ihm zu ertheilende ausführliche Instruction von
ihm erfodern wird und solcherhalb Unser . . Vertrauen zu ihm
gesetzet ist.

Vor solche seine zu leistende treue Dienste nun soll er, der
Hofrath Blochmann, nicht nur des Rangs und aller andern Prä¬
rogativen, Recht und Gerechtigkeiten, welche Unseren übrigen
Krieges- und Domänenräthen, imgleichen den Ober-Empfängern zu¬

stehen, sich zu erfreuen, sondern auch als Ober-Empfänger jährlich
350 Thaler an Gehalt, ferner zu Schreibmaterialien 20 Thaler
nnd ebensoviel zu Holz und Licht vor die Kassenstube, desgleichen
60 Thaler Briefporto und Beutelgeld zu genießen haben. Und wie
der Blochmann sich hiemit vor der Hand begnügen muß, also soll
ihm auch erlaubet sein, alle seine bisherige Bedienungen nebst denen
dabei verknüpften Emolumenten beizubehalten, auch als landschaft¬
licher Ober-Einnehmer und Synclicus oder sonsten Reisen auf eine
kurze und in solcher Zeit zu thun, da solches ohne einige Ver¬
säumung bei der ihm anvertraueten Kasse am füglichsten geschehen

kann; zu dem Ende er der Kammer jedesmal geziemende Anzeige
davon zu thun hat und vor allen dadurch entstehenden Schaden
haften muß. Wir befehlen auch mehrerwähnter Unserer Neumärkschen
Kammer und sonsten einem jeglichen, dem es angehet, sich darnach
. . zu achten nnd den p. Blochmann bei dem Inhalt dieser Be¬
stallung auf das kräftigste wider männiglich zu schützen.

>) Vgl. Bd. IV. 2. Nr. 116. S. 164
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55s. Labinetsordre an den Etatsminister von Rochow.

Potsdam, 9. 2-ltai 1740.
Abschlisl. — R. 9«. B. 21.

Rappard soll nicht in die Regiernng. Rochows Gesundheit.

Ich Hube Eure beide Schreiben vom 29. voriges erhalten und
gebe Euch wegen des darin gebetenen Vorschlages, um die Kanzler¬
stelle bei der dasigeu Regierung in des von Räsfeld Abwesenheit
durch den Oireetor Rappard zu besetzen, hierdurch in Antwort, daß
der p. Rappard bei der Kammer geuuugsam zu arbeiten hat und
also nicht in zwei Collegiis zugleich arbeiten noch Auch- und
Kellermeister zugleich sein kann, überdem es unbillig sein würde,
wenn der von Räsfeld durch seine Abwesenheit in Meinem Dienste
etwas verlieren und ihm solches präjudicireu sollte; und da bei der

Regierung gennngsame Bedienten sein, welche seine Arbeit mit
übertragen können, als bin Ich nicht gesonnen, bei seiner Charge
eine Aenderung zu machen. Daß Ihr wegen Eures Gesundheits¬
zustandes an den Hofrath Eller geschrieben, ist Mir lieb zu ver¬

nehmen.

552. Entwurf eines Schreibens von Alarfchall und Arnim an

Eocceji?)
Berlin, 9. Alai P40.

Abschrift von Weinreichs Hand. — R. ö. X. 1 b (Weinreichs Privataltcn).
Animositäten gegen Cocceji.

Die feierliche Contestativ», welche des Wirklich Geheime»
Etats- und Krieges-Ainistri Freiherrn von Cocceji Exc. auf das von
gesamter Jnstizcommijsion letzthin an Sie abgelassene Anschreiben
an mich, den von Marschall allein, zu thun beliebet, wie Sie keines-
weges einige neue Einrichtung in dem sogenannten Constitutioniren
bei dem hiesigen Kammergericht zu machen gemeinet, sondern allein
deswegen demselben vierzehn Tage lang beizuwohnen bewogen
worden, um vermöge der Sr. Exc. von Sr. K. M. generaliter

') Nach einer Notiz Weinreichs ist dies Schreibe» von Marschall „nicht so,

wie es entworfen war, gelassen, sondern ganz in generalen terminis und allein
in seinen! Namen gefasset worden".

60 *



948 Nr. 553. — 11. Mai 1740.

aufgetragenen Oberaufsicht über alle Justiz-LoUöxiu, denen, wie Sie
melden, dabei eingeschlichenen vielen unverantwortlichen Mißbräuchen
durch Dero persönliche Gegenwart und deshalb denen Räthen und
Advocaten gebende mündliche Erinnerungen zu rcmediren, hat nns
beiderseits zwar insofern nicht anders als sehr angenehm sein
können, weil wir dadurch zugleich versichert worden sind, daß Sr.
Exe. Intention nicht sei, uns in der uns und einigen anderen
Räthen specialiter committirten Untersuchung der neueren Justiz¬
verfassungen, ob und wie weit solche dem gemeinen Wesen vor-
trüglich und die Justiz dadurch wahrhaftig verbessert worden, vor-
oder einzugreifen, zumalen da wir bereits wirklich in der Materie
des Constitutionirens begriffen fiub; 1) wie aber wohlgedachte S. Exe.
doch dabei von selbst hocherleuchtet ermessen werden, daß, wann es

gleich an dem sein möchte (wie Sie es bezeugen und Sich desfalls
auf die gehaltene Pi'otocolla berufen), die vorgekommene abiisus
etwa, so lange Sie dabei gegenwärtig gewesen, cessiret haben, der
Sache gleichwohl damit nicht aus dem Grunde abgeholfen sei, wenn
die Verfassung selbst einer anderweiteu Königlichen Declaration be¬

darf, also leben wir auch zu Sr. Exc. der guten Zuversicht, Sie
werden uns nicht verdenken nnd es werde auch die Freundschaft,
womit Sie uns bishero beehret, dadurch keine Alteration leiden,
wann wir in dem angefangenen tramite der uns anvertraueten
Direction des Jnstizverbesseruugsgeschäfts zu Erreichung des von
Sr. K. M. allergnädigst abgezielten, vor Dero Lande und Unter¬
thanen gemein ersprießlichen Endzwecks geraden Weges fortfahren
nnd uns davon nichts abwendig machen lassen werden.

553. Aus den Berichten des Grafen von Mauteuffel au den Grafen
von Brühl?)

Berlin, U.—30. Mai \7^0.
Ausf. — Kgl. Sachs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Local 457. Vul. XXX u.

Die letzten Tage Friedrich Wilhelms I.
Am 11. Mai berichtete Mauteussel:

') Vgl. dazu Nr. 453. S. 793.
a
) Von btt Erkrankung des Königs berichtete Manieuffel seit dem 26. April.

In den Briefen F. L, Borrls wird bereits seit dem December 1739 von der
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Selon les nouvelles qu'on a aujourd'hui de Potzdam, le
malade s'est senti tellement soulage depuis qu'un apostfcme lui
est creve, qu’il a pu reparaitre liier ii sa ienetre; mais, comme
ses autres Symptomes ne changent point, et que son corps, sur-
tout, au lien de desenfler, grossit tous les jours de quelque cliose,
les experts ne cessent pas de lui pronostiquer une sin prochaine.

14. Mai:
„Depuis ce temps-lä, j'ai eu plusieurs nouvelles de Potsdam,

qui conviennent toutes dans un point, qui est que le danger du
malade devient, de jour en jour, plus evident, mais que le malade
lui-meme est persuade qu’il n'a rien ii craindre. II n’y a que
peu de jours qu’il a ordonne de bätir plusieurs maisonnettes ä
la Hollandaise, dans un des quartiers de la ville de Potsdam,
avant meme fixe le temps oü il veut les voir achevees. II vient
aussi d'envoyer trois chirurgiens ii Paris pour se perfectionner
dans lern- art, leur ayant severement enjoint de n’y pas rester
au dela de deux ans et de faire en Sorte qu’il les revoie ä
Potsdam le dernier jour de pentecöte 1742.

En attendant, l’enflure du ventre augmente insensiblement
de jour en jour. L'urine ne marclie pas plus qu’ä l’ordinaire,
c’est-a-dire en tres petite quantite. Les purgations, quoique tres
frequentes, ne fönt presque plus d’effet. La fievre continue toutes
les nuits; out re cela, il s'est extremement plaint, depuis quelques
jours, de douleurs ä la foie, qni lui est enflee, a ce que disent

sante un peu equivoque des Königs berichtet. Es heißt in diesen Briefen
(R. 92. Borcke I. Nr. 41): !). Januar: Notre maitre se trouve extremement
mal a Berlin depuis tout le temps qu il y est. 13. Februar: A l’egard de 45
(— König) il est certain qu’on a souvent desespere de sa convalescence, ajant
ete plus d’une fois au point de suffoquer. 22. März: L'etat de 45 a ete si
variable depuis quelques temps que tout ce que j’aurois pu vous en dire,
auroit ete detruit le leudemain. . . . il a ete hier a l'extremite .... enfiu
tous les Symptomes d’une destruction totale de mauiere qu’il est hors d’esperance.
26. März: J’apprends que 45 a recu la nuit passee un nouveau monitoire et
que l’affaire va de mal en pis. 5. April: Die widersprechendsten Gerüchte
über des Königs Zustand schwirren in der Luft herum, l’eau monte visiblement,
le debordement est fort a craindre. 30. April: Enlin nous avons eu mecredi [27.J
l’inexpriraable joie de revoir notre auguste Maitre, qui sans etre entierement
retabli, a fait tous ses efforts pour se rendre icy avec sa vitesse ordinaire en
deux heitres de temps. 21. Mai: Le Roi se porte de jour en jour mieux.
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les medecins, et reniplie d’eau. L’appetit qn’il avait perdu, est,
ä la verite, revenu; niais, ayant trouve ä propos, lundi passe,
de ne se rassasier que de viandes fumees et d’autres clioses
indigestes, il lui prit, vers le soir, un vomissement si violent
qu'il s’en trouva tres mal.“

16. Mai:
„Selon le rapport de ces medecins, le malade est attaqne

de quatre sortes d'hydropisie, ayant 1° l'anasarca; 2° Fascites,
Firne et l’autre in summo gradu; 8" un grand commencement
de la tynipanites, et 4 U une quatrieme Sorte <[u"ils appellent,
ee me semble, asthmatique ou pectorale. Le nombril, quoique
fort eleve, n'est point ouvert, comme on Favait debite; mais les
jambes le sont, et il en sort, non de l'eau, mais un pus noirätre
et puant. La fievre le prend alternativement, un jour ä 5 lieures
du soir, l'autre ä 9 lieures, et lui dure ordinairement (tantot plus
tantot moins violemment) 15 ü 16 lieures. Son appetit n'est
pas 6gal. 11 y a des jours ou il n’en a aucun, d’autres oti il
mange comme quatre. mais rien que des clioux, des viandes
salees et d’autres mangeailles pareilles, qu’il ordonne aussi re-
gulierement de servir ä la table de la Reine. Sa voix s’affaiblit
de plus en plus. Ses yeux qu’il avait d’ailleurs vifs et brillants,
deviennent de jour en jour plus sombres et liagards. Le reste
de ses Symptomes est toujours tel que je l’ai souvent mande.
Conclusion: il saut s’attendre, tous les jours, k quelque in-
flammation des parties interieures, qui ne saurait manquer d’y
survenir tot ou tard; et des lors, il sera trousse en 24 lieures.
Ce sentiment est non seulement celui de ces deux medecins et
d un autre liomme tres sense, qui a vu le malade de fort pres
pendant deux jours de la semaine passee, mais aussi celui d’un
cliirurgien favori qui le veille ordinairement et qui vint liier ici
pour je ne sais quelle Commission. En un mot, tous ceux qui
approchent du malade, sans exception de personne °t la Reine
meme y comprise, conviennent unanimement, non seulement que
le mal de ce malade est absolument incurable, mais aussi qu’il
est tous les jours en danger de trepasser au bout de 24 lieures.
Lui seul parait persuade du contraire, et, comme je disais der-
nierement, il agit tous les jours, comme s’il etait oür de vivre
encore vingt ans.“
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27. Mai:
„Un de nies amis, revenu hier au soi'r de Potsdam, vient

de me raconter que le malade prit avant-hier trois remedes
purgatifs qui ne passerent point, et que cela lui causa tant de
vapeurs et d'inquietudes qti’apres avoir passe la nuit sans dormir,
il se fit trainer hier, ä 6 lieures du matin, sur son siege roulant
(sur lecpuel il ne s'est d’ailleurs jamais montre dans les rues) ä
868 ecuries, oü il fit present du meilleur de ses chevaux favoris
au grand Hake, disant qu'aussi bien il ne serait jamais plus en
(Hat de le monier. Il envoya aussi hier une estafette au vieux
prince de Dessau pour l’inviter de le venir tronver; etant bien
aise, a-t-il dit dans sa lettre, de lui parier encore avant sa mort.
L'on croit que, si Fon ne trouve pas moyen de faire passer
bientöt les remedes susdits, leur retention causera une in-
flammation qui ne saurait manquer d’abreger le terme fixe par
1‘astrologue dont je fis mention dans ina deruiere lettre.“

30. Mai:
Sa Mojeste est toujours au meine etat, et tous les experts

sont de plus en plus persuades qu'elle tire ii sa fin. 8. M. ce-
pendant li’en parait nullenient convaincue.

Bien qu'elle ait passe tont avant-hier en prieres, eile
declare, ii tonte occasion, (prelle se sent en etat de vivre encore
longtemps. Elle a dit, ces jours passes, qu'il n'y aura plus de

danger pour eile, des qu’elle aura passe le mois prochain. —
„Tout ce que j’ai a craindre“, doit-elle avoir dit, „ce sont les
prieres de nies soldats et de mes paysans. Les soldats prient
Dien de m’öter du nionde, parcequ’ils craignent les revues, et les
paysans, parceque je leur refuse de quoi ensemencer leurs terres.
]NTais ä la fin du mois de juin les revues seront faites. le temps
d’ensemencer sera passö, et l’on cessera de souhaiter ma mort.“

En esset, S. M., qui avait quasi renonce ä la revue de

cette annee, vient de la fixer, dit-on, au 16 du mois qui vient,
faisant faire expres une voiture attelable d’un seid cheval, sur
laquelle eile pretend passer par les rangs, et avant declare
qu’au cas que quelque surcroit de maladie l’empechät d’assister
elle-meme ä cette revue, le prince de Dessau (arrive vendredi
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dernier ä Potsdam)' la-ferait en so» »om. II ne saut pas doüter
que ce ne soit ce Prince lui-nieme qui a fait nästfe cette idee.

Quant aux .grainlT que tont le peuple de ces pays-ci, tant
dans les villes qu'au plat pays, ne cesse pas de demander ä cor
et ä cri, on esperait, uu de ces jours passes que la disette en
diminuerait, S. M. ayant enfln permis ä ses sujets d’en acheter
dans les pays voisins; mais, cette permission ayant ete revoquee
des le lendeniain, les lamentations continuent, d’autant plus que
S. M. vient de defendre, „bei Galgen und Rad", de vendre le
inoindre boisseau de ses magasins ä la bourgeoisie d’ici qüoiqu'il
y ait une Provision d'au dein de 2000 tvinspel, qui fönt 48000
boisseaux. D'un autre cote, le Grand-Directoire ayant represente
la necessite d’assister les liabitants de la Marche et'de la Pome-
ranie, parcequ’ä moins de cela ces, provinc.es seraient abimees
pour janiais, 8. _M. a. repondu en” ces termes: „Der Geheimde
Rath Bode versichert mich, die Nvth sei so groß nicht, und die
Canaille wünscht,mir ja den Tod; so mögen sie daun auch mit mir
crepiren."

En effet, il en peut arriver ainsi. L’intendant de nies
terres (qui sont des mieux conservees de tout ce voisinage-la,
parceque j’en sacriiie tous les revenus a la Conservation de nies

paysans) vient de m’ecrire que nia Provision de grains tire ä

sa fin et qivil ne trouve pas un boisseau ii acheter, ä dix lieues
ä la ronde, quelque argent qu’il en öftre; de Sorte que, si on ne
lui pennet pas de s’en pourvoir en Pologne, je risque de voir la
moitie de ines gens crever de faim avant la moisson, qui, ä vue
de pays, ne promet pas non plus d'etre fort riebe. 11 n’en est
guere mieux ä Berlin-meme. Un boulanger, qui me fournit,
depuis plusieurs annees, tout le pain dont j’ai besoin pour ines
domestiques, et qui est d’ailleurs des mieux accommodes, renvoya,
ces jours passes, bargent qu'on lui portait, n'ayant pu cuire du
paiu saute de farine; et mes gens fürent obliges de courir tonte
la ville pour trouver de quoi se rassasier pendant la presente
semaine. II en est, ä peu pres, de meine avec tous les untres
besoins de la vie. Plusieurs boucliers et vivandiers ont ferme
leurs boutiques, et, gräce ä la bonne police! ceux qui les tiennent
encore ouvertes, rendent tout ä un prix enorme. En un mot,
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on dirait que le Maitre est resoln de faire enterrer tous ses
sujets avec lui.

Je reviens aux nouvelles de Potsdam. Le prince R(oyal).
s’est enfin laisse persuader de s'y rendre, et il y arriva avant-
liier ä rentree de la nuit. Mais j’ignore jusqu'ici ee qui s’y sera
passe hier; d’autant plus que les deux ministres d'Etat qu’on y
avait appeles, lvetaient pas de retour hier au soir. Je ne sais
s’ils le seront aujourd'hui.“

55J. frlafj au die (ßclicimc Aanzlei.
Berlin, 5h Jlcai \74ü.

(Sone., ail mund. gez. Borcfe, Tl-ulemeier. — R. U. L. 12 .

Curialien bei Expeditionen der Geheimen Kanzlei an Mitglieder
des Königlichen Hauses.

Nachdem ein- und andermal observiret worden, daß man bei

der hiesigen Geheimten Kanzelei Sachen, welche an der Prinzen und
Markgrafen von Preußen und Brandenburg König!. Hoheiten ge¬

richtet gewesen, ans Speeialbefchl ausgefertiget, solches sich aber
keinesweges gebühret, sondern, was an hvchermclte Prinzen und
Markgrafen ans besagter Geheimten Kanzelei abgeschicket wird,
jedesmal, wann es gleich in tertia persona exvediret würde, zu

Sr. K. M. höchsteigenhändigen Unterschrift einzusenden ist, als hat
mehrerwähnte Geheimte Kanzlei sich gebührend darnach zu achten,
und wird dabei auch noch dieses erinnert, daß in denen Sachen,
welche in tertia persona an mehrhocherwähnte Prinzen und Mark¬
grafen etwa ausgefertiget werden möchten, weil in denselben nicht
der König selbst, sondern der eoncipirende Secretarius spricht, die
Worte „Se. Liebden", als in hoc passn ungereimt, nicht gesetzet,

sondern an deren Statt „König!. Hoheit" gebrauchet werden müsse.
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2».
Acciscwese». Die Accisegefälle prompter als die Contributionsgefälle ab¬

geführt 490. Andauerndes Minus 266—267, in Cleve 930, woran
nach des Königs Meinung mangelnde Aufsicht und Defraudationen
schuld 928—929, in Berlin 838; Ursachen nach Ansicht des Königs 839.
Verdacht von Acciscdefraudativnen gegen die Regimenter 266, gegen
Hamburger Schiffer 433. Gedanke an einen Accisectat 814—815.
Eingabe Bsetzels in Halle inbctr. einer besseren Verfassung des A.s
623—624, Befehle daraufhin 624. S. auch Stcncrräthe.

Adel. Maßnahmen, um ihn zum königlichen Dienst noch weiter heranzu¬
ziehen 627. 817. Soll seine Söhne nicht in die Fremde senden 845—846.
Ist unzufrieden mit dem Regiment des Königs 652, denkt nach Man-
tcuffcls Meinung an eine Revolte 776—777.

Advocaten und Prokuratoren. Advocaleutracht als ein zur Schande ge¬

reichendes Abzeichen angesehen 285, trotz des Antrags der Justizminister
auf Abschaffung beibehalten 294. 397. 399. In Berlin nur 2 tüchtige
A., Ziegler und Moritz 285, Voten inbezug auf die Brauchbarkeit der
Berliner 359. Prüfung anbefohlen 294, scharfe Beaufsichtigung 297;
Anordnungen inbetr. ihrer Prüfung und Annahme 372—373. 389.
diene, zusammenfassende Weisungen inbetr. dieses „an sich zu Beförde¬
rung der Justiz nützlichen Amtes 389—391 (scharfe Scheidung von
A. n. P.). Vorschlag, A. -Collegium zu formiren 396—397, fvrmirt
397; Patent für die Directoren 397—399; Formirung solcher Collcgien
auch in den Provinzen 411, fvrmirt in Halberstadt 421—422, in
Pommern 430. Protest der Halberstädtischcn Regierung gegen die
Scheidung 391—392, der Berliner P. gegen die Justizrcfvrm 353—354,
der Mindischen 442—444. Kurmärkische Landschaft für die P. 355
bis 356, Mindischcr Regierungspräsident 445. Vorbildung der P. in
Biiude» 442. A. u. P. in Geldern 450. Sporteln 416, in Minden
442—443. Eoncurreuz der Fiskale in Magdeburg 299. A. u. P.
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dürfen von der Kanzlei und Registratur des Generaldirectoriums nichts
erhalten 386—387. P. haben im Kammergericht nichts zu suchen 379.
Voten von Ziegler und Moritz inbetr. der Mängel des Justizwesens
und ihrer Abstellung 290. Alle A. zu Angaben von Mißbräuchen
aufgefordert 408—409, das Berliner Collegium zu Vorschlägen inbezng
auf die Reform der Untergerichte 413—414.

Albrecht, Johann Heinrich, Rentmeister der vrangischen Successions-, In¬
validen- und extraordinären Kasse 261—262. 805.

Allmer (Almer), Jochim Wolfgang, Juspector auf den Gütern des Generals
von Schwerin, zum Kriegs- und Domänenrath in Gumbinnen bestellt

466. 930.
Alvcnslcben, Johann Friedrich (II) v., Geheimrath zu Hannover 7 300.
Alvcrdcs, Johann Heinrich, Regieruugsrath in Halberstadt lseit 26. April

1727 — U. 33 Nr. 16 b) 421. 423. 693. 694.
Ammon, Christoph Heinrich v., preußischer Agent in Dresden 913.
Amtshnuptlcute. Aufhebung einer Amtshanplmannschaft in der Neumark

853—854. In Preußen: Notificativnen an sie ergehen seitens der
Regierung 51; Abgrenzung ihrer Befugnisse und der der Sieuerräthe
inbezng auf die kleinen Städte 93.

Andren, Marlinus, Pastor primarius zu Stettin, 6. Januar 1739 zum

Consistvrinlrnth bestellt 687—688.
Anger», Gebhardt Ludolf (Ludwig?) v., zu Sülldorf, Laudralh im Holz-

kreis, zum Mitglied des engern Ausschusses ernannt 300.
Anhalt-Dessau, s. Dieterich und Leopold.
Anhalt-Zerbst, s. Christian August und Johann August.
Appel. Wilhelm Karl, Baron v., Hos- und Kammcrgcrichtsralh 358. 456.

457.
Archivwesen. Geheimes Archiv: Personalien 9—10. Archiv des General-

directoriums: Unordnung infolge Mangels an Raum 34—35; unnütze

Acten sollen als „schartegue an artollerie" abgeliefert werden 34.

Vorstellungen des Auswärtigen Departements gegen die Anstellung
eines Ausländers als Archivar in Cleve 494—496. Bestellung eines

Archivars in Magdeburg 780—781.
Arnim, Abraham Wilhelm v., Sohn von George Dietloff, seit 8. März

1735 Geheimer Justiz- und Obcrappcllations-, auch Kammcrgcrichts-
rath 456. 457.

Arnim. George Dietloff v., (sein Lebenslauf 324), Geheimer Justizrath,
Laudvvgt in der Uckermark 322. 326. 369, seine Bestallung als Land-
vogt 399—401, zum Präsidenten des,Tribunals und zum Wirklichen
Geheimen Etatsrath ernannt 324. 332. 399; seine Bestallung 395—396,
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Besoldung 331; erhält noch Urlaub 408, trifft in Berlin ein 408.
Bekommt das Präsidium im Geheimen Justizralh 482. Als Justiz-
minister 754. 782. 702; als Präsident des Tribunals 757—759,
Dircclvr des Lehnsmescns 436. Opponirt gegen die Justizreform,
namentlich wegen der Rcduclioir der Einkünfte der Justizbcdienten 530.
688—689. 768—769. 794; sein Votum gegen die Reform 783—785.
In seinem Haus Eonfereuz der Commission zur Ucberprüfung der
Reform 793. 941; neben Marschall an die Svitze der subdclegirten
Justizeominission gesetzt 356. 912. 942. 947—948.

Aschcrslebeu, Georg Wilhelm v., Kriegs- und Domänenrath in Preußen
89; der König lehnt seine Berufung nach Stettin ab 230.

Asscburg, Ludwig Heinrich v., seine Wahl in den Engeren Ausschuß der
Magdcburgischcn Stände 2t>9. 300.

Augstin, Beamter zn Szirgupöhnen, bekommt Veit Characler als Amtsralh
466.

August II., König von Polen, Kurfürst von Sachsen 239.
August III. König von Polen, Kurfürst von Sachsen 238. 536.
August Ferdinand, Prinz von Preußen, Sohn Friedr. Wilhelms I. 158.
Anscultatoren. Ihre Diäten herabgesetzt 136—137. 269.
Aussen (Aussem), Arnold Heinrich v., Geheimer Kriegs- und Domänenrath

in Cleve, zum Mitglied der heimlichen Commission für die Besitz¬

ergreifung von Jülich-Berg bestellt 806. 807.
Avcmann, Ernst Heinrich, Kammergerichlsprotvnotar 130. 735.

B.
Bachinaim, Wilhelm, Steuereinnehmer und Richter zu Alt-Calcar mit dem

Patent als Geheimer Regierungsrath in Cleve (seit 7. October 1724 —
R. 34 Nr. 16 b), gestorben 16. März 1737 258.

Badctt in Preußen 340.
Bähr (Bär), Christian Ludwig v., Crimiualrath iu Berlin, 13. Februar 1733

Geheimer Justiz- und Obcrappellationsgerichtsrath (R. 9. ck. 5) 24.
Baertling, Anton Ulrich v., Hosrath, seit 1736 Tribunals- und Ober-

appcllalionsgcrichts-, sowie Geheimer Justizrath, ins Criminalcolleg
gesetzt 413.

Balcke. Johann Moritz, Kriegs- und Steuerrath bei der Mindischen
Kammer 113.

Bnrbp, Levin v., Landrath im Jerichowschcn Kreise, Mitglied der Niagdc-
burgischen Kammer, wird vom König als Mitglied des Engeren Aus¬
schusses der Magdeburgischen Stände durchgedrückt 300. 301.

Bartels, Christoph, Cvnsistvrialrath und Lehns-Leereturins zu Halberstadt,
zum Regierungsralh bestellt 918. 920.
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Barth, Joachim Christian, Generaldomänenkassenrentmeister f, sein Nach¬
folger 198.

Barwaldische Güter in Preußen 341.
Bauer, Johann Konrad, Oberjäger in Lingen und Tecklenburg, sein De¬

partement in Minden 638.
Baum, Christopher Friedcrich, Roßhändlcr 679.
Banmaii». Schiffschreiber in Magdeburg, sein Gehalt 879.
Banrmeister, Kriegsrath und ^llvooatrm fisci in der Altmark 900.
Bauwesen. Unordnung 538—539, in den östlichen Provinzen 567—568,

in denen größte Sparsamkeit empfohlen wird 824—825; Ordnung
desselben in Geldern 648. 649; schlechte Verfassung in der Nenmark
507, verbessert 655, neues Reglement »ach Kurmärkischem Muster
858—860; in Pommern 829. Bestallung des Kurmärkischcn Obcr-
landbanmeisters 222—223; seine Instruction 446—448. Sein Tracta-
ment 223. Diäten des Bandirectors 136. 269, der Baninspcctvren
269. Wasscrbouinspectorcn in Preußen 264—265.

Bayreuth, Markgraf v., s. Georg Friedrich Karl.
Beamte. Sind aufs genaueste zu beobachten 113. 219—222. Sollen

nicht bauen und nichts vorschießen 511. 539. 568. 579—580. 859;
Ordre inbezng auf die Aemtcrrechnnngen und die Bauten in den
Aemtern 615—616; nur in Preußen haben die B.n noch die Bau-
rechnungen zu führen 626. 673—675. Sollen zu accurater Bezahlung
der Pachtungen angehalten werden 569—570. Da die B.n verpflichtet,
auf die Conservation der Unterthanen zu sehen und sie zur guten Wirth¬
schaft anzuhalten, sind sie auch schuldig, wenn das nicht geschieht, des
Bauren Rest zu bezahlen 220. Bei Malversativnen haben die Kammern
die Untersuchung zu führen 8—9. 23. In Cleve: ruiniren die Unter¬
thanen 52. 167, Reste 172; Untersuchung von Mißbräuchen bei dem
Pachtwcscn 810—812. In der Kurmark: sollen besser auf die Wirth¬
schaft der Bauern aufpassen 307—308; auf ihre Lebenshaltung ist
acht zu geben 574—575; ihre Tractamente sollen geregelt werden 14
bis 15. In Minden: zuviel Freiheiten 18—19, ruiniren die Unter¬
thanen 52. 155, depcnpliren das Land 156. 538. In der Nenmark:
die Bauten ihnen abgenommen 507. 511. In Preußen: verschiedene

. Titulirnnge» 51. 466; siche auch oben.
Bcaufart, Ernst Alexander de, ältester Sohn des Oblist, seit 30. Juli 1738

Kriegs- und Domänenrath bei der Magdeburgischcn Kammer; sein
Gehalt 870.

Becker, Dietrich Heinrich, Vicekanzler in Cleve 185. 186, sein Sohn 490.
Becker, Johann Wilhelm, Sohn des Vicekanzlers Becker 490.
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Beckhcr (Becker), Christian Ludwig, Preußischer Tribnnalsrath, Hofgerichts¬
rath und Hofhalsrichter f 39. 51. 189.

Bccgncr. Bernhard Friedrich v., Kriegs- und Domänenralh in Magdeburg,
zum Kriegs- und Tvinäiieurath i» Gumbinilcn bestellt 157.

Bccrfelde, v., Geheimer Rath, Teichhauptmann am Dienen Graben; sein
Traetament 491—492.

Beggervw, Philipp Jacob, Geheimer und Kriegs- und Domänenralh in
Pommern, zum Geheimen Finanz- ec. Rath im Gcncraldireclvrinm
bestellt 229. 230. 4!>7. 441, ins 3. Departement versetzt 744. 743,
ins 4. 774. 832. In Minden 634. 854.

Behnekeld (Benefeld), Christof Friedrich, Registrator bei dem Litthanischen
Hofgcricht f 521.

Bcichow, Karl Christoph, Kriegsrath, von der Reumärkische» in die Kur¬
märkische Kammer versetzt 508.

Beichow, Nicolans Karl, Hof- und Kammergcrichls-Advocal 359.
Beilfutz, Steuerrath in Pommern, wird Stenerrath in der Kurmark 381.

387.
Pell, Andreas, Hof- und Kammcrgcrichls Advocat und Hoffiscal in Berlin

359. 461.
Pclow, Gerdt Heinrich v., seit 1729 Präsident des Pvmmerschen Hofgerichts

in Stargard 368.
Beiickendorf, Joachim Ehrentreich v., auf Clemzow (Clempzow), Lieutenant

des vormaligen Wartenslcbensche» Regiments, 1738 dem Ncumärkischen
Landrath v. Kettwig adjungirt, nach seinem Tode 1739 sein Rach-
folger 303.

Beiicckeudorsf (Benckendvrff), Karl Friedrich v., Hof- und Kammergerichts-,
auch Criminalrath, seit 1736 Geheimer und Oberappellalionsgcrichts-
ralh und Geheimer Justizrath 127, Eingabe um eine Commission zur
Güte 127—128, zu deren Mitglied er bestellt wird 128. 130. 131,
vom Criminalcolleg dispcnsirt 413, wird im Kammergericht zum extra¬
ordinären Rath designirt 456, im 2. Senat 457.

Bercnds, Johann George, Kammergerichts-Lkeretnrius 457.
BercndS (Berendcs), Johann Heinrich, Kriegs- und Domänenralh in der

Knrmark 137; gestorben 379. Urtheil des Königs über ihn 379.
Bergen, Gustav v., 29. Mai 1736 Hof- und Kammergerichtsrath 456. 457,

sollte dimittirt werden 358.
Berger (Johann Caspar v. ?), Geheimer Rath f 362.
Berghoher (Berghover), Baron v., Fürstlich Bayreuthischer Comitial-

Minister zu Regensburg 322. 325.
Bergius. Oberauditeur f, sein Sohn 265.
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Bergmann. Franz Ulrich, Berg-L.vnäicns und Rendant, sein Gehalt 874.
Bernhard, Friedrich Heinrich, Procurator fisci in Berlin 359.
Bertram, Johann Christoph, Hvfrath und Registrator bei der Magde-

bnrgischen Kammer, sein Gehalt 871.
Besoldungen. Der Legationssecretäre 809. Brands als Consistvrial-

präsident 396. Im Magdeburger Consistorinm 888. Der Preußischen
Amtsverweser 340—342. 346—347. 851—853. Eines Ncumärkischcn
Teichhauptmanns 491—492. Der Jnstizbcdientcn 279. In den

Justizcollegien sollen die B. nicht auch den extraordinären, sondern
nur den ordinären Räthen zugewandt werden 374; nur den Ordinarien
im Kammcrgericht stehen B. zu 456. Da die B. theilwciS in Sporteln
bestehen, dürfen diese nicht ohne Weiteres, verkürzt werden 5!»—61.
62—63. Cvccejis als Großkanzler und vorher 319. 329. 331, Ar¬
nims 324, Mylius' als Gencralanditenr 752. Von Justizräthen in
Berlin 752. 775. Beim Litthanischen Hofgericht 348—350. 468. 469.
I» der Magdebnrgischen Regierung 886—888. Beim Preußischen
Tribunal 340—345, Preußischen Hofaericht 345 348, Hofhalsgericht
376—377. Des Generalfiscals Uhde 908, der Fiscale in Magdeburg
299. Verwaltung. Votum Grumbkows inbezng auf ein Minister¬
gehalt in Berlin 319. Grumbkows 745. 746, Bodens 746. Massows
im Gencraldircctvrinm 788. Bei der Halleschcn Deputation 889 892.
Des Knrmärkischcn Obcrlandbaumeisters 223. Bei der Magdebnrgischen
Kammer 867—886. In der Neumark: des Kammerpräsidenten 502,
der Kammcrmitglicder 508—509, der Steuerräthe 509, des Ober-
empfängers 946. Die der Beamten in der Knrmark sollen geregelt
werden 14—15. Salarienetat von Magdeburg 867—892. Was
die Bedienten an Besoldung oder sonstwie an Einnahmen haben,
woher es auch immer sei, soll künftig in den Etat eingesetzt werden
908—909. S. auch Diäten und Sportelwescn.

Besscl, Victor Karl Moritz v., Vicedircctvr nieder Mindischen Kammer
639. 854. 855; sein Gehalt 58, Departement 239. 634. 635. 636.
637. 638. Entwirft die Departementseinthcilung 634. Reicht eine

Denkschrift zur Eigenthnmsordnung ein 20—21. Urtheil Knlcncamps
über ihn 425. 427.

Beßlcr, Johann Friedrich, Einnehmer im Saalkrcisc. Sein Gehalt 877.
Bettsnhr, Zacharias Friedrich, Procurator in Berlin 353.
Bewert, Johann Wvlfgang, Geheimer Registrator im Generaldirectorinm

34. 35. 171.
Beyer, Johann Albert, Kriegs- und Domäncnrath, Justitiar der Halber-

städter Kammer. Zum Mitglied des Collegium sanitatis ernannt 703.
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Beyer, Johann Panl, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im
Generaldircctorinm 339, ins 3. Departement versetzt 774. 832.

Bismarck, Levin Friedrich v., Hof- »nd Kammergerichts-, auch Geheimer

Justiz- und Obcrappcllationsgerichtsrath, dem 2. Senat des Kammer-
gerichts zugewiesen 45,6. 457, 1738 2. Kanzler der Neumärkischen

Regierung 086. 914.
Bitter, Christoph Alexander, Registrator in der Nenmärkischen Kammer 509.

Blnnckc, Johann Christoph, Accisccinnehmer im Holz- und Jerichowschen

Kreis, sein Gehalt 877.
Blankenburg, v. (Lieutenant im Regiment Kalckstein'?), 518. 520. 521.

Blochmaiin, Johann Chrysostomns, Hvfrath, znm Ober-Empfänger in der

Rcumark bestellt mit dem Character als Kriegs- und Domänenrath
945—946.

Blücher, Geheimer Jnstizralh 48.

Blücher, Johann Sigismund v., Sohn des Geheimen Jnstizraths, 17. No¬

vember 1739 Anscnltator beim Kammergericht und Criminalcollegium
mit dem Prädicat eines Hof-, Kammergcrichts- und Criminalraths
(K. 9. .1. 7) 48.

Bluhnic, Friedrich Wilhelm, Hof- und Kammergerichts-Advocat 359.

Blumenthal, Adam Ludwig v., Wirklicher Geheimer Etatsminister und

Kammerpräsident in Gumbinnen 90, seine Bestallung als Präsident

93—94; von der Verantwortung für das Königsbcrger Departement
entbunden 104; wird Mitglied der Preußischen Regierung 267; sein

Departement dortselbst 267—268; erhält den Schwarzen Adlerordcn
822. Sein Gehalt aus der Pomntcrschcn Landrenlhci gestrichen 380.

381. Als Präsident 89. 91. 105. 115. 116. 120. 121. 124. 143.

170. 196. 234. 246. 464. 466. 467. Stellung zu Grumbkow 115,

zu Gvrne 115. Klagen über Litthauen 40—41.
Bock, Johann Adam, Pommcrscher Oberfvrstmcister 819. 827.

Bode, Conrad, Hvfrath und Assessor beim Hof- und Criminalgcricht, wird
entlassen 359.

Boden, August Friedrich, Geheimer Finanz-', Kriegs- und Domänenrath
im Generaldircctorinm, Vertrauensmann des Königs 15. 839—840.
952, als solcher zur Controlle der Eckhardtschen Angaben in Pommern
658. 659. 660. 661, Cabinctssccrctär des Königs 15. 36. 128, Gegner

F. W. v. Borckcs 516. 517. Nach Grnmbkows Tode zum dirigirenden
Minister ernannt 743. 745, erhält das 3. Departement 748. 749. 751.

782. 792. 810. 928. 929; vertritt Viereck 854. Seine Characteristik

763. Sein Sohn 158.
Acta Borussioa. Behördeiiorgaiiisatio» V. 2 . 61
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Boden. Friedrich August, Sohn des Geheimen Finanzraihs, Kriegs- und
Domäneurath in der Magdeburger Kammer, hat die Inspektion über
die Güter des Prinzen Heinrich und des Prinzen Ferdinand. Seine
Ausbildung 158, sein Gehalt 870.

Böhmer, Hofrath in Berlin (?) 360.
Böhmer, Karl August, Kriegsrath und Oberauditenr, Nachfolger Uhdcs

als Litthauischer Hofgerichtsrath 900. 901. 923.
Börstel, Friedrich Karl v., Geheimer Justiz- und Finanz-, Kriegs- und

Domäneurath im Geucraldirectorium 174. 417. 506. Als Mitglied
der Kurmärkischcn Landschaft 355. 356. 357, für die Jnstizrcform tätig
355—357.

Bötticher. Johann Michael, Advocat in Berlin 359.
Bohne, Königsberger Licentralh 209.
Büllhngcn, Laurentius David, Dr., GeneralsUperintendent von Pommerns-392.
Bollz. Johann, Preußischer Hofgcrichtsralh, sein Gehalt 347.
Bone, Amtsmann und Generalpächter von Züllichnu 619.
Bonin, George Bvgislav v., Cöslincr Hvfgcrichts- und Pommcrschcr

Regierungsrath 131.

Bonorden, Karl Philipp, Dircctor der Mindifchen Kammer 155. 239, soll

in Magdeburg Nachfolger Kögelers werden 108. 109. 239, wird kraul
und bittet darauf um seine Dimission, die er mit dem Prädicat als
Geheimer Rath erhält 109.

Borck, Adrian Bernhard v., preußischer Feldmarschall und Wirklicher Ge¬

heimer Etats- und Kriegsminister, Mitglied des Cabinetsministeriums
238. 492. 740, zum Mitglied der Obcrcommission bestellt, die die

Justizverwaltung reformiren soll 275. 276, worüber er unglücklich 276;

als solches 277. 279. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 325.

326. 330. 332. 333; 530. 689; sei» Persvnalvvrschlag in betreff

Coccejis Nachfolger 321. Als Schwiegervater Friedrich Wilhelm

v. Borckes 513. 514. 518. 519. 549. 789—790. Krank 518. 519.'^
707. 737, Rücksichtnahme auf ihn bei Bestellung der sccrclcn Commission

zur Besitzergreifung- Bergs 806. 807. Sein Lettre d’Adieu an den

König 519.

Borck (Borckc), Caspar Wilhelm v., Geheimer Legationsrath, Gesandter in

Wien 325. 394. 810.

Borck. Franz Heinrich v.. Geheimer Rath, Director in der Pommerschcn

Kammer 83. 84. 431, wird wegen seines Alters von der Kammer-

arbeit dispensirt und erhält die Erlaubnis, zwischen Stettin und seinem

Gute zu wechseln 380. Stirbt 839.
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Borck, Friedrich Ludwig Felix v., Capitän im LeibregimenI des Königs,
Bruder Friedrich Wilhelms v. Borckc. Briefe cin diesen 245. 307.
482. 512-521 (größtenteils mit Chiffren). -541. 705. 707. 743. 745.
750. 788. 789. 790. 948—949.

Borck, Georg Heinrich v., Geheimer Justizrath f 1720 und seine Gemahlin
Wilhclminc Marie, geb. v. Mcinders, Eltern von Friedrich Wilhelm
und Friedrich Ludwig Felix v. B. 513.

Borck. Georg Matthias v., Kanzler der Ncumärkischen Regierung 370.
526. 686.

Borckc. Bogislav Christoph v., Kriegsrath in Gumbinnen mit Sitz und
Stimme in der Königsberger Kammer 116. 160. Sein Departement
125. Wegen Kränklichkeit dimittirt 466.

Borckc (Borck), Friedrich Wilhelm v., Wirklicher Geheimer Etatsminister
325, Präsident der Mindischen und Clevischen Kriegs- und Domänen»
kammer. Soll in seinen Provinzen für bessere Ordnung namentlich
inbezug auf die Beamten sorgen 52; verwahrt sich gegen den Vor¬
wurf, die Beamten trotz ihrer Bauernschinderei zu schützen 155—156.

Ist gegen die vielen Berliner Commissionen um der Erhaltung der
Kammerautvrität willen 154. 155. Als Miudischer Präsident 109.
151. 239—240; seine Bedenken gegen die neue Sporlelordnung 52—56.
56—59. 59—61 (Besorgnis vor Schmälerung der Einnahmen ohne

Acquivalent, dazu Vierecks Gutachten 61- 63); rügt die Unordnung
in der Kammer 102; Bedenken gegen die Berliner Anordnungen 154.
155, gegen die sich sein Vertreter ihm gegenüber scharf äußert 425
bis 427. Soll die Justizcollcgia visitireu 368. Als Clcvcscher: 174.
175; soll für Erfüllung des Etats sorgen 167; Bericht über die schlechte

Verfassung von Cleve-Mark 171—173, über die Abusns beim Zollwescu
305—307; regte das Werk der Landesvermessung und Peräquation
an 375—376. Als erster Principalcommissar der secreten Commission
zur Besitzergreifung von Berg 806. 807. Reise nach Berlin beantragt
167. 173. 174. 175; 1738 dorthin citirt 304 -305. 388. 376. Ver¬
hältnis zu Wvllmstädt (Zolldircctor) 303. 304; Untersuchung inbetr.
des Zollwcscns 307. 452—453. 482. Suppliquen wider ihn 499. 518.
Verhältnis zum König: Exspcctauz auf die Gchleuschcn Lohne 52, Er¬
nennung zum Erbkämmerer des Herzogthums Cleve (Herrschaft Huet)
521; Gedanke ihn zum ministre dirigeant zu machen 245; Aerger
auf ihn 307; soll nur grade gehen 388. Dimittirt Juli 1738 506
(Briefe des Bruders darüber, teilweise in Chiffren 512—521): der
„meineidige Borcke" 540. 543, seine „Plaquereien" 582; die Affaire
in der Darstellung Manteuffels 549. 550. Seine Vertheidigung gegen
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die Vorwürfe wegen seines Sportulirens in Minden 550—558. 558
bis 559. Tritt in Hessen-Kassclsche Dienste, wozu ihn der König
empfiehlt 789—790. 521. 541. — Seine Eltern 513. Schreiben
seines Bruders an ihn 245. 307. 482. 512—521 (536. 538). 702.
743. 750. 788. 789. 790.

Borckc. Georg Heinrich, seit 1738 Preußischer Generalmajor 896.
Borvclius, Christoph Dietrich, Geheimer Hof- und Criminalrath 22. 24.
Bordfeldt, Eberhard Sigmund v,, Landralh in Halberstadt 464.
Brandenburg, Schöppenstuhl zu 732.
Brandes, Johann Christian, Secretarius in der Pommcrschen Kammer 381.
Brandt. Amtmann zu Gudwallen, als Kriegsrath titnlirt 466.
Brandt (Brand), Christian v., Wirklicher Geheimer Etatsralh, Gesandter

in Wien, zum 1. Präsidenten des geistlichen Departements vorgeschlagen
318, ernannt 325. 332. Bestallung und Gehalt als Präsident des
Kurmärkischen Consistoriums 396. 455. 547. 687. 775. 782.

Braun. Andreas, Kasscnschrciber bei der Albrcchtschen Kasse 262.
Braun, Christian Renatus, Dr., Assessor beim Preußische» Hofhalsgericht

302. 376.
Braunsberg, Martin Michael, Geheimer Rath im Gcneraldireetvrinm,

Geheimer Secretarius im 1. Departement 218. 545.
Brauiischwcig, Heinrich Julius, Herzog von 677.
Braunschweig. Advocat in Stettin 430.
Brauwesen. In der Knrmark Eckart übertragen 185; Branprocesse 657.

Eckarts Angaben über das pvmmcrsche 660—661; Differenzen mit der
Kammer deswegen 658—659.

Brcdow (Bredan), Ehrenreich Sigismund v., der Dicke genannt, Kriegs¬
und Domäncnrath in der Litthauischen Deputation 116. 194. 195,
Mitglied des 2. Departements 160; sein Departement 125. Wird
zum Director bestellt 464. 465, seine Bestallung 106.

Bredow, Matthias Christoph v., Wirklicher Geheimer Etatsminister, Präsi¬
dent der Kvnigsberger Kammer 94. 120. 143.

Brcesc, Johann Christian, Hofrath und Advocat in Berlin 359.
Brcitcuscld, Anton Christoph jr., Berliner Proeurator 353.
Breitspruch, Balthasar, Advocat in Berlin 359.
Brctsch, Bürgermeister in Freienwalde 723.
Briest, Christoph v., Landrath im Havelländischen und Glin-Löwen-

bergischcn Kreis 837.
Briet,ke, Kurt Friedrich v., auf Kemnitz, zum Landrath im Zanchckreis

bestellt 836—837, f Januar 1740 837.
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Brock. Andreas, Registrator in der Königsbergcr Kammer, zur Guin-
hinnenschen Kammer versetzt 195.

Broccker, Albrecht Friedrich v., ans Buchholz bei Stargard, 1738 zum
Landralh in Hinterpvmmcru bestell! 480—481.

Broich, Balthasar Conrad zum, Geheimer Etats- und Kriegsrath, Präsident
des Kammcrgerichts und dcS Geheimen Justizraths 19. 22. 30. 66.
128. 129. 131. 158. 217. 230. 256. 275. 366. 367. 384. 401. 456.
496. 499. 651. 657. 733. 761. 767. 781. 849. 850. 906. 918. 920.
Soll das Departement der Criminalsachc» übernehmen 324. 462, den
Bortrag der ordinaircn Justizsachen im Geheimen Etatsralh 326.
327. 330. 482. Wird vom Präsidium im Geheimen Juitizralh ent¬
bunden 482. Arbeit an der Justizrcfvrm 358. 360. 370. 389. 394.
396. 397. 402. 460. 462. 782. 792. 793.

Brühl, Heinrich Gras v„ knrsächsischcr Minister: Berichte Mantenfsels an
ihn 536. 549- -550. 652. 670—671. 705—709. 750. 763. 776 —777.
911—912. 943—944. 948—953.

Brniiiingk, Amtmann zu Ermsleben 679.
Brumscr, Wilhelm Erhard! v., Stcnerrath in Preußen 257.
Brun, de, Biccdrvssard des Amts Cricckenbeck 861.
Bruiinemaiin, Johannes, Professor juris in Frankfurt a. O., berühmter

Rechtsgelehrter im XVII. Jahrhundert 727.
Brunner, Johann August, Kanncr- und Thals-Gegenschreiber in Halle 891.
Brunner, Thomas Gottfried, Kanzleidiener bei der Magdeburgischen Re¬

gierung 888.
Bruno (Brunvw), Christoph Friedrich, Krcisstenereinnehmer aus Soldan,

zum KrciSrath an Hintzkcs Platz bestellt (?) 257, 1739 zum Kreis-
steuereinnehmer der Aemter Teutsch-Eylau, Osterode und Hohenstein 258.

Bübische Sache 25.
Buchholtz, Friedrich, Secretair bei der Generaldvmänenkasse; sein Sohn

(Friedrich Ludwig ?) 413.
Buchholtz, Johann Georg, zum Hof- und Criminalrath ernannt 413.
Büchner, Christian, seit 14. März 1733 Prolonolar der Neumärkischen

Regierung mit Prädicat des Regicrungsraths, doch absque voto, seit
25. September 1733 mit votmu (R. 9. K. 3.) 130. 489.

Bndc. Johann Ernst, Advvcat in Berlin 359.
Bügel, Caspar Heinrich, Kriegsrath in der Mindischcn Kammer 239. 580.

854. Sein Departement 637. 638.
Biiloiv, Friedrich Freiherr v., Geheimer Rath und Etatsministcr in Preußen

68, Hofgerichtspräsident in Litthauen 43. 214. Hat speciell die geist¬
lichen Sachen zu respiciren 13. 14; als Präsident des Preußischen
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Kirchencollegiums 364. Soll mit Schlichen das Güterverfahre» ein¬
richten 131, mit Kunheim die Preußischen Justizeollegia und Cousistorien
auf die Capacität der Räthe ?c. hin untersuchen 369. 798. Zum Nach¬
folger Coccejis vorgeschlagen 319. Sein Gehall 348—349. Gestorben
467. 468. 476. 803.

Bürckfeldt. Johann Andreas, Controllcur im Magdebnrgischen, sein Gehalt 879.
Bilgäns, Levin Carl, Kriegs- und Domänensccretarius und Contrvllenr

bei der Magdebnrgischen Kammer, sein Gehalt 871; 18. Januar 1740
als Kriegs- und Domänenrath nach Stettin versetzt; sein Departement
931. 932.

Buhle. Bernhard Friedrich, Hof- und Kammergerichts-Advocat in Berlin 359.
Bulbeck, Amtsrath in Preußen 340.
Burchard, Nicolaus, Steuerrath in Ravensberg; seine Conduite und seine

Leistungen 113.
Burghard (Burchard), Johann, Kriegs- und Domänenrath in der Neumark

und Landrentmeister 509. 915.
Burghofs, Jacob Friedrich, Kriegs- und Domänenrath bei der Magde¬

burgischen Kammer 870.
Busch, Friedrich Wilhelm v. d., Landrath in Mansfeld, Amtshauptmann

im Magdeburgischen 877.
Busse, Christian, Oberamtmann in Friedland, seit Februar 1733 Kriegs-

nnd Domänenrath in der Neumark, sein Gehalt 508, Departement
617. 618. 619. Hebelgriffe 654. Zum Mitglied des Amtskirchen-
revenüendirectoriums bestellt 915.

<5 .

CabinetSministerlnm (— Departement der auswärtigen Affären) 5. 276.
395. 484. Personalien: Thnlemeier kränklich 9. 738; Borckc krank
518. 519. 707. 737; Podcwils krank 738, übernimmt die auswärtige
Correspvndenz Grumbkvws, wozu der König Geld giebt 737, beantragt
Heranziehung Bockerodts 737—740, der darauf im C. angestellt 740
bis 741. Bei Wcrbungssachcn Mylius heranzuziehen 846. Lcgativns-
kassc 214. 741. 809; Rendant 269; Abnahme der Rechnungen bei der
Gcneralrechcnkammer 269. Geheimes Archiv: neuer Archivar (Ilgen)
9—10. Wünscht zur Verhütung von Unordnungen im Gemeinen
Wesen die Autorität der Landesregierungen aufrecht erhalten zu wissen

33. Ist bereit, mit alle» anderen wegen der Noth der Justizbcdienicn
beim König vorstellig zu werden 689. Schriftwechsel mit dem Rccrulen-
kassendircctorium: diesem die Information über die Capacität eines
Bewerbers zugeschoben 494—496. Vorstellungen gegen die Anstellung
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eines Ausländers als Archivar in Cleve-Mark 494—496, gegen die
Anstellung eines Ungeeigneten 496. Correspvndirt mit Cocceji wegen
Günthers in Halberstadt 671—673. Schriftwechsel wegen Bestellung
eines Archivars in Magdeburg 780—781, mit dem Generaldirectorium
wegen der Compctenz Preußens i» Mansfeld 492—494. Verweist
dem Mindischen Domkapitel seine Prätensionen 268. — Jülich-Bergische
Sache 709. 739. 740—741; secrete Commission zur künftigen Besitz¬

ergreifung von Berg 806 -807. Rath, eine Recognitivn der Lauenburg-
Biltowschcn 9ch»schafl bei Polen nachzusuchen 238. Streit mit dem

Abt von Werden 495. Auswärtige Vertreter 393. 809; die aus¬

wärtigen Gesandten und Miuistvi angewiesen, ihre Egnipage in Berlin
anzuschaffen 393; Antrag, den Gesandten einen Lega'ionssecretür bei-
zngebe» 808 -809, genehmigt 809—810. Agenten: ihre Aufgabe 913.
In Dresden 913, Hamburg 253, Hannover 913, Cöln 326. 347,
Regcnsbnrg 318. 325, Warschau 213. 214. 215. 347, Wien 325.

.Camns de Tilio, Paul Heinrich, seit 1736 Oberst des Schwerinschen Re¬

giments, Drost zu Petershagen, zum Verweser des Herzvgthnms Krossen
bestellt 756—757.

Camma», Daniel Gotthilf, Kriegs- und Domänenrath in der Renmark,
dimittirt 518.

Camp, v., Abt 731.
Canstein, Hildebcand Freiherr v., sein Schreiben ans dem Jahre 1718

776.
Cnrcl, Banverwalter zu Halle 891.
Cnfscbnrg, Christoph, Kriegsralh und 3. Bürgermeister von Königsberg

498, 2. Bürgermeister 822. 834.
Cnfscbnrg, George Christoph, Pupillenrath und substitntns lisci 786.
CellnrlnS, Christoph, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in Mägde-

barg, zum Kammerdircctor ernannt 108—109. 368; sein Gehalt 867.
870. Soll den Sessionen der Regierung beiwohnen 578. 602. 603.

Chioii, Gaspard, Prediger, Mitglied des Franz. Obercvnsistoriums f 547.
Christian August, Prinz zu Anhalt-Zerbst, seit 1733 Generallieutenant,

Gouverneur von Stettin. Conflict mit dem Kanzler von Grumbkvw 199.
Cyrlstincckc, Johann Georg, Kammer-Kanzleidiener zu Halle 891.
Clnjns, Gabriel David, Advvcat und Commissionsrath in Halberstadt 421.
Clanberg, Clemens, Preußischer Resident in Düsseldorf 394.
Cleve-Mark. .1. Allgemeines. Maßnahmen für den Krieg um Jülich-

Berg 432—433. 604. 806 -807. Befehl, keine Aktenstücke in nieder¬
ländischer Sprache fürderhin einzusenden 791. König in Cleve 1738
367. 428. 506. 512. 522. 523. 550. Zunehmende Armut — ab-
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nehmende Nahrung 164. 811; Unterthanen z. T. außer Stande, ihre
praestanda abzuführen 167; Gründe dafür 178—180., 417; Borckes
verzweifelter Bericht darüber 167. 171—173, Notata des Gcneral-
directorinms dazu 173—175, Bericht der Kammer 175—183; das
Land noch immer zurück 838; Abnahme des Handels nach Holland
179. 259; passive Handelsbilanz 179—181; ledig stehende Häuser 176
bis 177. 184. 925, wüste Stätten 177—178. Versuch von Officierc»,
für Freilassung vom Kriegsdienst Summen Geldes zu erpressen 811
bis 812. Gesuch um Naturaleinquartierung 183, ist gewährt 417.
Crefelds Aufblühen 182. !

II. Stände. Dürfen sich nicht ohne vorherige Meldung beim König
versammeln 241—242. Landtag: richtet sich nach dem Geldrischen
114—115. 823—824, wird früher angesetzt 824; Aenderung der könig¬
lichen Proposition 156. Desidericn von 1736 und ihre Beantwortung
44, von 1738 899—900. Dispositionsgelder^ Mißfallen des Königs
wegen Zuvielverbrauchs und neue Bestimmungen 240—242; was mehr
ausgegeben, müssen die Stände ex- propriis bezahlen 401—402; an
der Märkischen Rechnungslegung nichts auszusetzen 240. ■— Halten
nichts von der Neuvermessung des Landes 259 und protestieren dagegen
260 (siehe auch unter V.). Schreiben des Agenten Westarp anläßlich
von Viebahns Tod, über seine weiteren Verbindungen in Berlin und
Clevesche Angelegenheiten 759—760.
III. Justiz. Fiscale: Zahl 299. Justizreform: Abstellung vonMiß-

bräuchen bei den Privatjurisdictivnen 10—11, wonach die Lehubriefe
künftig einzurichten 11; Frage der Aenderung der Justizverfassnng vom
König aufgeworfen 548, namentlich Beschränkung der Autorität der
Richter 641; Cvcceji dagegen 642, vom König zu mündlichem Vortrag
aufgefordert 643; neue Vorschläge des Königs 714—715, die Cvcceji
widerlegt 715—717, doch ohne den König zu überzeugen 717; Rochows
Gutachten gegen den König 718—722; Denunliation inbczug auf
die Jnstizadministration 79—81 (Prvjcct einer Untergerichtstare), zahl¬
reiche Klagen darüber und über das Sportuliren 522; Reglement für
die Untergerichte 761. Commission zur Einführung des Hof- »ud
Kammergerichlsprocesses (mündliches Verfahren) 225, deren »Arbeiten
225—228, Bedenken gegen das Edict wegen Abkürzung der Processe
65—66. Revision der Jnstizbedienten befohlen 369. Visitation durch
Cvcceji 533, beendet 640. Trennung von Justiz und Verwaltung 44.
Brüchtenkasse: Vorschläge wegen Sanirung 163—165; Generalbrüchtcn-
empfänger bestellt 244; Conferenz zwischen Generaldirectorium und
Cvcceji in dieser Angelegenheit 704—705. — In Cleve Revisivns-
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Commission für Mors gebildet 731. 732. — Hofgericht: ist dos

Forum für Bergwerksstreitigkeiten 140. Personalien 224 (Deutecom),
365—368 (Syberg trotz Strünckedes Protest Präsident, Vicepräsidenten

Acorian und Nievenheim), 326 (Nievenheim — ohne Examen). Hvs-

gerichtsordnnng von 1669 80. 226. Beratung mit der Regierung

wegen einiger Mißstände im Justizwesen 80 (s. dazu 226); soll das

mündliche Verfahren einführen 225, ' Commission dazu ernannt 225

(Strünckede, Syberg, Raesfeldt); Projekt einer neuen Hvfgerichlsordnnng

227. 366, neues Reglement 761. Bon dem Plan der Einthcilnng in

2 Senate in Rücksicht auf die Personalien Abstand genommen 767—768.

IV. Regierung. Personalien 258. Beschwerde des Kanzlers von

Raesfeldt über die Regierung 133— 134. 134—136, über den Präsi¬

denten 364—365; der Präsident lehnt die Verantwortung für die

Jnstizadministration ab 405—406; der Kanzler und nicht der Präsident

führt das Direclorium in Jnstizsachen 685—686. Unterschrift des

Vicekanzlers 185—186. Collision mit der Kammer 227. Sucht als
Gegnerin der Perägnatio» eine Conferenz in dieser Angelegenheit zu

hintertreiben 259—260 (siehe auch unter V.). Archiv: Bestellung eines

Archivars 496; Vorstellung des Cabinetsininisteriums inbetr. der An¬

stellung eines Ausländers 494—496.

V. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer: Instruction
alle Vierteljahr zu verlese» 622. Personalien 506 (neuer Präsident),
512—521 (Schreiben über die Umstände von Borckes Entlassung),
702—703 (Schwachenberg); Rappard soll nicht in die Regierung 947.

Abordnung von Kammermitgliedern nach Wesel 604. Adjunctus tisci

in der Kammer 362. Beschwerde Borckes über Wollmstädts Verwaltung

des Zollwesens 303; dessen Verantwortung 303—304; Untersuchung

der Angelegenheit 304—307. 482; Borckes „Anmerkung" zu dem Zoll-
wesen 305—306; Untersuchung gegen den Zolldirecior Rappard 428.

513. 514. 515. 516. 517. 521. Kammer als Aufsichtsbehörde für die

Mörsische Deputation 231—232, hat direct mit dem Commissanus loci

in Mors zu verkehren 232; cvrrespondirt mit dem Genernldireclvrinm,

das wegen Berechnung der Lehngelder ihr Vorstellungen macht 503.

Kanzlei: nach des Generaldirectorinms Meinung zu wenig, nach des

Königs genug besetzt 601; Bestrafung eines Kanzlisten wegen un¬

genügender Adressierung von Berichten 656; Reglement wegen der

Protocollführnng und der Expeditionen der Secretäre 667—670;
Kammersporteln besonders hoch 420. Kassen: Landrentei 490, Ober-

stenerkasse 241. 260. Manila inbetr. ihrer Verwaltung 587—595,

Anordnungen inbetr. des Vortrags und der Kassensachen 621—622,
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inbezug auf Abstellung anderer Mißbräuche 680—685 (Registratur,
Rechnungsführung, Departementseiutheilung, Bestellung von Cvr-
referenten rc.). Soll die Competenzconflicte mit der Regierung speci-
ficiren, Cocccji alle Sportelvrduungcn vorlegen 576: Collision mit der
Regierung 227. Beamte: Reste 172, ruiniren die Unterthanen, wes¬
halb schärfere Beaufsichtigung nötig 52. 167. Rentmeisterbedienungen
und Steuerrcccpturcn von den Richtcrdicustcn zu trenneu 44. 258 bis
259; die Richter- als Steuerreceptoren drücken die Unterthanen 66—67.
350. Aenderung der Titel der Forstbedienten 819. — Görne in Ctevc
1721 304. 1730 176. 178. 181. 183. Commission Cnlemann-
Schmaltz 1738 184. 307. 428. 482. 506. 512. 518. 523. 591. 51)2.
593. Borcke wie die Kammer über den verzweifelten Zustand von
Cleve 171—173. 175—183; Rappards Separatvotum 183—184; An¬
fragen aus Berlin 184, erst December 1739 benntworlet 925, wobei
Zurückweisung unbegründeter Vorwürfe 925—926. (Siehe auch unter I.)
Etntsguantum nicht erfüllt 172. 525. 535. 536. 710; muß erfüllt
werden 167; Maßnahmen für bessere Bezahlung 764; statt jährlicher
monatliche Zahlungen der Contribution befohlen 710; Ctat von 1738
418; Zufchubgelder für die Cavallerie und Pommern 417. Gcueral-
directorium findet das Land unfähig, noch mehr Steuern zu tragen
416—417, stattet deshalb einen Bericht gegen Mehrbelastung ab 416
bis 418, zieht diesen aber wieder zurück 418. Frühere Einsendung des
Steueretats anbefohlen 114, Befehl unausführbar 115. Anordnungen
inbezug auf die Fassung des Etats 928. Besonderer Forstctat anzu¬
fertigen 856—857; Generaldirectorium erhebt Einwände gegen seine

Höhe und nolirt zu seiner Decharge, daß der König solchen Etat ver¬
langt habe 700. König macht für das Acciseminus die schlechte Auf¬
sicht verantwortlich 928—929, worauf Boden antwortet 929—930.
Peräquationssache 135. 136. 760. 832; Schmaltz energisch dafür 350.
Bericht der Regierung 133, Conferenz mit den Ständen 134. 259,
mit der Regierung, die sich dagegen sträubt 259—260. 832; deren
Gründe widerlegt und ihr jeder weitere Widerstand verboten 832—834.
Vermessung noch nicht beendigt 177, größten Theils vollendet 259. 374.
Frage, ob nun zur Taxation und Egalisiruug zu schreiten 374—375,
nach einigem Schwanken des Königs bejaht 376; Amt Cleve zur Probe
abtaxirt 832. Steuerwesen: zur Untersuchung Schmaltz abgesandt 67.
350. Erbeutage: Kammermitglieder als Vorsitzende 350, Tadel, daß
sic Mißbräuche nicht abgestellt 350—352 (s. auch 515). Pachtwcscu:
Untersuchung von Mißbräuchen 810—812. Neueinrichtung des rath-
hänslichen Wesens in Soest 305. 388. Mühlenweseu: Unzufriedenheit
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des Königs 523—524, sendet Staffetstein 531; dessen Instruction 531
bis 532; seine Erfolge 532. Behandlung der Bergwerksstreitigkeilen
unter Privaten 140.

Clont, Freiherr v., zu Bloemcrsheim 731.
Cocceil, Johann Gottfried v., Bruder von Samuel, Präsident der Magde-

bnrgischcn Regierung 244. 245. 368. Soll für bessere Justiz in
Magdeburg sorgen 84—89. Bon seinem Bruder gelobt 323. Zum
Präsidenten des Geistlichen Departements vorgeschlagen 322, zum
Kanzler in Hesse» 87. Gestorben 1738 46.

Cocceji, Samuel v., Wirklicher Geheimer Etatsrath 19. 30. 45. 128.
188. >90. 2io. 217; sein Eriminaldcpartcment 4. 8. 22. 23. 378.
1733 in Pommern 781. In preußischen Angelegenheiten thätig
35. 43. 189. 212—215. 243. 264. 364. 369. 476. 521—522. 851
bis 853. 865—866. 923. 933. 934. Als Lchnsdirector 435—436.
Als Chef des französischen Departements 75. 752. Als (1.)
Präsident des geistlichen Departements 12. 13. 14. 15. 146.
147. 165. 166. 264. 364. 384. 386. 392. 476. 922; Stellung zu

Reichenbach 166. 328. 423. Soll den Kirchen- und Schulsachen ge¬

steigerte Aufmerksamkeit schenken 139—140. Regt ein bescndercs Con-
sistvrium in Cöslin an 385. — Ist gegen Ausdehnung der Kammer-
justiz: Justizcollegia sind ebenso wohl als die Kammern vor S. K. M.
Interesse zu vigiliren verbunden 230—231. — Justizreform: Regt
bei Broich beschleunigte Beschlußfassung wegen der Commission zur
Güte an 129 und deren Ausdehnung auf die Untcrgcrichte 130. Wird
mit Schlicbens Vorschlägen inbetr. einer Reform der Justizverfassung
in Preußen bekannt gemacht 212—213, die er für sehr solide hält 214,
und an deren Verwirklichung er arbeitet 213—215, gegen die er aber
schließlich den Kostenpunkt anführen muß 215. Wird mit den andern
Justizministern vor die Obercommission zur Verbesserung des Justiz¬
wesens cilirt 275. 277, berichtet mit diese» über die Mängel der Justiz
277—278, extrahirl die Vorschläge zur Verbesserung 278—279 und
berichtet mit ihnen über die Ursachen des Verfalls wie die Vorschläge
zur Verbesserung 279—290. Entwirft einen Erlaß an alle Justiz¬
behörden betr. besserer Administration der Justiz und Beschleunigung
der Processe 297—298. Seine Ansicht über die Justizreform 309,
wünscht ein st,8 (ertiiiii (Landrecht, Proceß- und Sportclordnnng) 309,
für das er arbei.cn will 328 und soll 336. Acnßert sich abfällig über
das Projekt eines Großkanzlers 308—309, wird trotzdem zum ministre
dies de justice bestellt 317—318; Berathungen über seinen resp. seine
Nachfolger 318—325; sei» Schreiben auf seine Ernennung hin (Weis-
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sagnng seines Unglücks) 323: darf an der Berathung seiner Jnstrnctivn
theilnchmen 330. 333. 337 (sein Entwurf), obwohl der König den Grund
dieses Wunsches nicht recht einsieht 326, macht aber zunächst nach

einige Bedenken geltend 326—328, und fragt wegen seiner persönlichen
Stellung, seines Gehalles ic. beim König an 328—329; die Fragen
theilweis gegen seinen Wunsch erledigt 329—331; zum Oberkanzler
ernannt 333; seine Jnstrnctivn, vom König verschiedentlich ver¬

ändert, auf ihn als Kanzler lautend 333—337. Sein Gehalt 319.
329. — Als Minister dies de jnstice 403. 413. 418. 463. 468—470.
482. 484. 485. 650. 693. 694. 723. 757. 766. 791. 937. — Arbeiten
an der Justizreform im Allgemeinen 370. 389. 394. 396. 397. 402.
408. 459. 462. 482. Beantragt Bereisung der sämtlichen Provinze»
durch ihn zwecks einer Gcneralvisitation 407—408, abgesehen von
Preußen 408; giebt Verhaltungsmaßregeln inbetr. der Generalvisi¬
tation der Justizcollegia, verlangt Cvnduitenlistcn, Revision der Con-
sistorialordnungen, Mitarbeit aller Juristen an der Reform 408—411,
verfügt Einführung des mündlichen Processes bei sämtlichen Regierungen
411, an welcher Verfügung er sich durch keine Rücksicht auf Sccretarien
irre machen läßt 412. Arbeit an einer Tribunalsordnnng 419, an
der Verminderung der Kammerjustiz 419, an der Verhütung fiscalischer
Proceßsucht 419—420; wünscht Concnrs- und Hypvthekenordnung
wieder sicherzustellen 420, Spvrlelordnungen für alle Collegia zu ver¬

fertigen 420; regt das gleiche für die Kammern an 420, 576, worauf
die westlichen Kammern den Befehl erhalten, mit ihm deswegen zu¬

sammenzuarbeiten 576. Läßt sich durch keinerlei Einwendungen über¬

zeugen von der Nothwendigkeit, Advocalen und Prvcuratoren an ver¬

schiedenen Orten verschieden zu behandeln 445. Ordnet an, daß
sämmtliche Räthe ec. an den Gerichtsortcn wohnen 504, bei welchen

Maßregeln er vom König unterstützt wird 505. Regt ein Edict inbetr.
der Collisionen zwischen Justizcvllegien an 470—471. Confcrirt mit
dem Gcncraldircctorium, wobei er die Frage der Vorspnnnpässe für
Regierungsmitgliedcr erörtert und den Zustand der Clcvischen Brüchten-
kassc 703—705 (s. dazu auch 164). Muß auf Veranlassung des Königs
noch schnellere Execution der Strafurteile verfügen 429 und regt bei

Thnlemeier einen entsprechenden Erlaß an die Geheime Kanzlei an

451. Berichtet zusammen mit Görne inbetr. der Führung der Criminal-
processe und der Jnquisitivnskostcn 770—772; Memorial inbetr. der¬

selben 772—773; Arbeit an einer Constitution mit Bestimmungen über
die Bestrafung eines jeden Verbrechens 771, an einem Edict inbetr.
der Tortur 772. Soll die Ucberreichnng der Suppliguen durch Soldaten ec.
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verbieten 864—865. Wünscht vom König speciell aus die Reform der

Berliner Untergerichte hingewiesen 332. 408, Gutachten darüber von
dem Berliner Advocatcncollcg 413—414; überreicht dem König die

Sportelordnung für die Untcrgcrichte 485, die der König noch ermäßigt
485—486. Entwirft ein Edict wider die übermäßigen Sporteln 415;
weitere Arbeit an der Sportelhcrabsctzung 422. 485; Svortclordnung
für die Stur- und Neumark 529—530; seine Stellung zur Sporlel-
ordnnng 689. Gesuche bei ihm um Verbesserung der Gage 445;
sträubt sich, für ein Amt ohne Besoldung jemanden vorzuschlagen 468,
verwendet sich gegen die Theilung eines Fiscalgehalts 816. Absicht, auf
Erhöhung der Sporteln zu drängen 735; deshalb Schriftwechsel mit
Arnim 768— 769. Wird vom König benachrichtigt, daß er in Baga¬
tellsachen überhaupt kein Verfahren mehr wolle 696. 697. Verlangt
vom Generalfiscal bessere Aufsicht auf die Fiscalc 722—723, vornehmlich
in der Ncniuark 524. Soll die Denuntiativn gegen den Generalfiscal
untersuchen 812-813, schlägt einen neuen vor 900, wegen dessen Be¬

stallung er mit dem Generaldircctorinm cvnferirt 901. — Justizreform
in den einzelnen Provinzen (Anregung dazu 407—411): Diäten
487, Vorspann 533. Revision der Personalien in den Berliner Gerichten
358—360; Vorschlag, das Kriegs-, Hof- und Eriminalgcricht dem

Kammergericht einzuverleiben 359. 360, die Hansvoigtei auf den vorigen
Fuß zu setzen 360; cvnferirt mit dem Generaldircctorinm wegen zweier
neuer Justizräthe in Berlin 774—775, berichtet deswegen 775 und
erhalt darauf den Bescheid 776. Visitation des Kammergerichts 487,
der Untcrgerichte in Berlin 487. Erklärt die Jnstizrcvisivn in der

Reumark für die nötigste 487; in der Neumark 487. 526, ist dort
fertig 533. Reist i» den Westen 533. 576, zunächst nach Magdeburg
533, dortselbst 596. 599; berichtet über die Capacität der Regierungs¬
räthe in Magdeburg 733. 819. 820, inbctr. der Möllenvoigtci 820 bis
821; Arbeit an einer Kandrcntcrordnung 786.787; Voten inbezug auf
die Executivn in den Aemtern 787. In Halberstadt, wo die Visitation
sehr nötig 423. 641; 422. 423. 424. 641. 642. 676. 726. 753. In
den westlichen Provinzen, wo er für die Abstellung aller Klagen sorgen
soll 522. 165. 227. 228. 423, fertig 640, speciell in Minden 444. 445.
610—613, in Cleve 451, in Geldern 451; berichtet über die Justiz-
reform im Westen 640—641. Soll die Frage der Aenderung der
Elevcschcn Justizvcrfassuug überlegen 548. 641; berichtet deswegen 642
und wird zu mündlichem Vortrag zum König beschieden 643, kann

jedoch keine Audienz erlangen 697. 734; erhält deswegen eine Cabinels-
vrdre mit neuen Vorschlägen 714—715, weicht aus 715 und muß

schließlich seine Meinung unumwunden sagen 715—717, die den König
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jedoch nicht überzeugt 717. Vertheidigt seine Einlhcilung des Clcveschcn
Hofgerichts 768. — Hat in den Provinzen nur wenige capablc Leute
469, nennt als einen der besten adeligen Räthe Kühlewein 469. Soll
sofort über die Capacität der Justizbcdientcn Bericht abstatten 733,
thut das 734. Macht Günther in Halberstadt unschädlich 671—672,
sieht diesen triumphiren 673; tritt energisch für Berücksichtigung von
Lindholtz ein 753—754 (womit er diesem schadet), kann Bartels' Er¬
nennung zum Mitglied des 1. Senats nicht verhindern 918-920.
Kassirt Töhlonthal in Magdeburg 783, der trotzdem wieder eingesetzt
wird 734—735. Soll Appell irgendwo verwende» 456. Wird inbezug
auf Treskow und Driesberg verständigt 807—808, inbezug auf den
jungen Podewils 911. Beantragt Reise nach der Altmark, Uckermark
und Pommern 778. 781. 385. 658, die genehmigt wird 778, dann
untersagt 807. Verwendet sich für Restituirung der Pommerschcn
Assessoratgelder, die dem Justizreglement von 1733 gemäß seien 383.
385. 835; soll das Stargarder Hofgericht nach Stettin verlegen 689
bis 690; bewirkt die Dimissivn Hagemeistcrs 942—943. Für 1739
eine Wiederholung der Visitation gedacht 686. 687. — Gründe für
das Scheitern der Reform (s. auch in dem letzte» Abschnitt): kämpft
vergeblich um Anerkennung der Verordnung, daß einer Anstellung ein
Examen vorhergehen müsse 367. 368, gelegentlich der Bestellung eines
neuen Consistorialpräsidenteu in Saalfeld 454—455; regt eine Vor¬
stellung des Etalsministeriums deswegen an 525—526. Muß vor dem

Geheimen Rathe nochmals über seine Reform aussagen 781. 782, denn
der Zweck der Reform noch nicht erreicht 818; Voten über die Reform
782—785; Antagonie der Commission, deren Instruction von Cocceji
entworfen 792—793, gegen ihn 794—798; animoses Schreiben der
subdelegirten Commission (Marschall, Arnim) 947—948. Gegner der
Reform: Görne 355.

Coch, Johann Anthon, Regierungsrath in Halbcrstadl und S!e£)n3=Secretarius

421. 423, Vater von Ludwig Friedrich 694. Zum Mitglied des

Collegium sanitatis ernannt 703. Gestorben 919.

Coch, Ludwig Friedrich, Sohn des vorigen, 15. April 1736 zum Hof- und
Regicrungsrath in Halberstadt (R. 33. Nr. 16 b) bestellt 423. 693. 694.

Collegium sanitatis, in Berlin. Personalien 6.

Cornrnissarii looorurn, s. Steuerräthe.
Competenzconflirte. Feststellung in Magdeburg, was als Kammersachen

bei der Regierung anzusehen sei 602—603. ©biet, wclchergestalt cs,

wenn Collisiones derer Jurisdictionen . . . entstehen, gehalten werden

solle 470—471. Zwischen Kammern und Justizcollegien (General-
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directorium und Justizministern) inbezug auf Cognition in Münzdelicten,
Verstöße wider das Gerstenausfnhrvcrbot und Wolldefraudalionen 230
bis 231; Cocceji regt beim Generaldirectorinm Beseitigung aller Colli-
sivncn zwischen Justizcollegien und Kammern durch ein Reglement an
410. Den Kammer» im Westen wie in Halberstadt und Magdeburg
Specificaliv» aller Conflicte anbefohlen 576; Berathung deswegen in
Minden 610—613, diese doch nicht abgestellt 613; Bericht der Halbcr-
städlischen Regierung daraufhin 076 680. Zwischen Commission und
Jnstizcoileginm in Geldern 450. Zwischen Hanoi und Criminalgericht
und Regierung in MörS 215 216. Zwischen Regierung und Kammer
in Minden 471—472.

Condch Ludwig v.. Pair von Frankreich .'c., gefallen 1560 bei Jarnac 520.
Consbrnch (Consprnch), Albert Dietrich, Jnstizrath und.4ävacatu« tisci in

Minden 000. 001.
ConSbruch, Wulf Ernst, Stenerrath in Minden 113.

Connstoricn 140. Ihre Competcnzcn 42—43, in Pommern 364. Zur
bessere» Administrirung der Justiz und Beschleunigung der Processe
ermahnt 207—298. Allgemeine Revision inbezug auf Capacität der
Räthe rc. Vertrauensmännern anbefohlen 368—370, Revision der alte»
Cvnsistorialvrdnnnge» 400. S. auch Kirchensachen und die einzelnen
Provinzen unter I resp. III.

Contributionswesc». Die Conlribnlio» fortan auch in Cleve monatlich,
nicht vierteljährlich zu bezahlen 710, in Preußen ebenfalls »nd nicht
in dem Winterhalbjahr 103.

Cosmar, David, Hvfrath und Kammergerichtsprolonotar, Schwiegersohn
des frühere» Protonvtars Simonis 130. 735.

Condelaiis, Hermann, Regierungsrath in Minden 151. 152. 312.
Crnmer, Johann Henrich, Syndikus des Domcapitels in Minden 09.
t5rcntz, Ehrenreich Bogislav v., dirigirender Minister im Generaldirectorinm

740. 750.
Erleger», Andreas Friedrich v., Kriegs-, Hof- und Criminalgerichtsrath 359.
t5rieke»bcck, vormals Drost in Geldern 897.
Erimiiialcollegium in Berlin. Lokal 22. Personalien 24—25. 413; Be¬

stellung eines 3. Sccretärs 23. Neues Reglement 22—24 (Befreiung
von den Malversationssachcn). Soll eine Instruction entwerfen 701.
Soll monatlich (wöchentlich) Listen inbetr. der Criminalprocessc ein¬
senden 3. 4, nicht an den Generalfiscal, sondern an den Geheimen
Etatsrath 23; der Generalfiscal soll auf das Collegium besonders auf¬
passen 311. — S. auch Criminalwesen.
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Crlminalwesen. Das Departement der Criminalsachen Cocceji abgenommen
und Broich übertragen 324, der sie im Geheimen Etntsrath vorzu¬
tragen hat 326. 327. 330. 482. Maßnahmen znr Beschleunigung der
Criminalprvcesse 1—3 (Befugnisse des Generalfiscals und der Fiscalc),
zur Beendigung derselben innerhalb kürzester Frist 3—4. 409; König
ärgerlich über die Verschleppung der Exemtionen 429. Auf Anregung
Evcccjis der Geheimen Kanzlei Beschleunigung der Expeditionen anbe¬
fohlen 451—452. Collegium fiscale zur Sorge für solide und legale
Führung der Eriminalprvcesse verpflichtet 459; König verlangt alle
Vierteljahr Tabellen bezüglich der Eriminalprvcesse vom Generalfiscal 2;
dieser soll ans alle derartigen Processe sorgfältig achte» 311. Jeder
mit der Criminaljnrisdiction betraute hat alle Monate an die Ober-
gerichte zu berichten 4. Vorschläge Evcccjis und Gvrnes inbctr. der
Verminderung der Kosten bei der Criminaljnstiz vom König abgelehnt
704: Bericht der beiden über die Führung der Processe und Kosten
der Inquisitionen 770—772; Evcccjis Arbeit an einer Constituliv»,
die für jedes Verbrechen die Strafe bestimmt 771; sein Memorial
inbctr. der Jnquisitionskosten 772—773. Vom König Einsendung der
Criminalacten an den Hof verlangt 772. — Bei Malversalivnen der
Beamte» haben die Kammern die Untersuchung zu führen 8 9. 23. -

Reglement für das Berliner Criminalcolleg 22—24, das Halbcrstädlische
41—42. Criminalsachen bei den Eonsistvrien 42—43. Die Scnlentien
in Litthauischen Criminalsachen sind der Gumbinncr Kammer mitzu¬
theilen 918; Streit zwischen der Mörsischen Regierung und dem Haupl-
und Criminalgericht wegen der Jurisdiction in criminalibus 215 216.
Befehl an die Preußische Regierung, eine Criminalspvrtclordnnug zu
entwerfen 755. — Vgl. auch Criminalcollegium und General¬
straf- und Poenalienkasse, auch Justizwesen.

Crone, Magdcbnrgischcr Advocat 900, 901.' ^....
Crüger, Daniel, Kriegs- und Dvmänenrath in der Preußischen Kammer

121. 192.
Culemann, Ernst Albrecht Friedrich, Registrator in derMindischc» Kammer 57.

Culemann. Rudolf, RcgicrungSrath in Minden 132. 312; Schwager von
Thomas Heinrich v. Huß 403.

Culemann, Wilhelm Heinrich, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänen
rath im Generaldirectorium, als Referent für Cleve 173. 417. 436.
1734 in Minden 551, 1738 znr Untersuchung des Clevischcn Verfalls
in Cleve 184. 307. 428. 506. 512. 517. 518. 523. 591. 592. 593.
1737 zum Mitglied der Commission zur Untersuchung der Titiusschcn
Anklagen ernannt 256.
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Cuiiow, Karl Gottlob, Regimentsgnartiermeister Schwerinschen Regiments,
zum Preußischen Kriegs- und Domänenrath ausersehen 256, bleibt
zunächst Quartiermeister, um sväler Richters Nachfolger bei der Kur¬
märkischen Obersteuerkasse zu werden 260—261.

D.
Dnchcrordcn, Karl Friedrich v., Vicepräsidcnt der Halberstädlischen Re¬

gierung, in Anerkennung seiner Verdienste um die Halberstädtisch-
Magdeburgischc Proceßvrdnuug zum 2. Präsidenten bei der Magde-
burgischen Regierung und Adjuucte» des 1. Präsidenten v. Coccesi
bestellt 45—46; von Grnmbkvw als Diachfvlger Samuels v. Cocccji
zum Präsidenten beim Oberappcllaliousgericht vorgeschlagen 320—321;
vom König für geeignet gehalten 322 und trotz Coccejis Urtheil, daß
er dazu zu kränklich sei 323. 326, dazu ernannt 324; da er mit
Podagra behaftet 323. 324. 328, dcprccirt er das Amt 324. 1738
1. Präsident bei der Magdeburgischen Regierung 46.

Dainkelmauii, (Adolf Albrecht Heinrich Leopold?) Frhr. v., braudenburgischcr-
seils beim Reichskammergericht in Wetzlar präsenlirl 318.

Dnnckcliuanii, Carl Ludwig (Ludolf?) Freiherr v., Sohn von Nikolaus
Bartholomäus, 1731 Juli 1736 knrbraudcnvurgischcr Comitialminister
in Regcnsburg 318 (1740 Hesscu-Cassclscher Staatsminister bis 1748).

Tnnckclma»», Johann Christoph Daniel Bernhard Freiherr v., Director
in der MindUchen Regierung, zum 2. Präsidenten ernannt 403. Gegner
Dcreuthals 311. Ein Proceß -gegen ihn niedergeschlagen 826—827.

Danckclmaiiit, Sylvester Dietrich Freiherr v„ Coiuiuissairs en ollek in der
Grafschaft Lingcn, Geheimer und Kriegs- und Dvmänenralh in Minden,
f 13. Februar 1738 406. 407. 558.

Daniels, Karl Heinrich, Hof- und Cousistorialralh und Geheimer Registrator,
Rendant der Recrutenkasie 750.

Decker, August Heinrich, Bergrath, Bergmeister und Markscheider in Wettin;
sein Gehalt 874.

Degcnscldt-Schvubnrg, Christoph Marlin Graf v., preußischer General-
lieutenant und Wirklich Geheimer Etatsminister 36. 326. 394.

Dehn, Accisccontrolleur in Pillan 14.
Delvn, Bartholomäus, Rcvisionsrath beim französischen Gericht 359.
Departement der auswärtigen Affaire» —

s. Cabinetsministerium.
Derenthal, v., Beamter von Brackwedc 425.
Dcrenlhal, Daniel Ernst v.,' Mindischcr Regierungsrath mit dem Wohnsitz

in Bielefeld 505 (gestorben Mai 1740 im Aller von 82 Jahren).
A.s:ta Boi’UHsica. Behiirdenorz;anisa1ion V. 2. 62
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Derenthal. Friedrich Wilhelm v., Regierungspräsident in Minden 132.
133. 151. 445. 505. 610. Verfeindet mit dem Mindischcn Adel 314,
Gegner Danckelmanns 826; Prvecß gegen ü. d. Hvrst 311. 312.
Sein Siegelgroschen 61.

Dersistau. v., ehemaliger Capitän 033, zum Preußischen Tribunalsrath
ernannt 934.

Derschan, Albrecht Friedrich b., Hofgerichtsrath in Preußen, zum Vicc-
präsidentcn beim Hvfgericht mit der Anwartschaft auf die Hvfrichter-
stelle bestellt 35; sein Gehalt 346.

Derschan. Christinn Rcinhold v., Oberst des Regiments Nr. 18 484.
Destiiion, Geheimer Rath und Resident im Niedersächsischcn Kreise zu

Hanibnrg 253. 393.
Deulceoni, Dietrich Johann Karl v., Hof- und Kammergerichtsrath, zum

Geheimen Jnstizrath und adjnngirten Dircctvr im Clcvischen Hvfgericht
bestellt 224. Seine Mission in Cleve 224—227.

Teutsch, Friedrich, Geheimer Rath und Leorotarins beim Generaldireclorinm
76. 271. 609. 806.

Diäten. Der Minister, Geheimen Finanz- und Kriegs- und Dvmäncnräthe
805—806, Stafselsteins 532. Der Auscnltatoren 136. 137. 269.
Des Baudircctors 136. 269, der Bauinspectoren 269, des Obermnhlcn
inspcctors 136. 269. Des Gcncralfiscals 813, der Fiscale 137. 205.
269. Coccejis ans seiner Visitationsreise 487. Bei Commissionen in
Magdeburg 597—598. Auf den clcvischen Erbenlagen 350—352.

Dieterich, Prinz zu Anhalt-Dessau, 3. Sohn Leopolds, seit 1736 als Oberst

Chef des Bardelebenschen Regiments, 1738 Generalmajor 499.

Dietrich, Kurmärkischer Kriegs- und Domänenrath, Bandirector, zum Com-

missarins perpetuus bei der Neumärkischen Kammer bestellt 655—656,

858.
Dünst off, Alexander Graf v., preußischer Generalmajor, Präsident des

6o11exinm sanitatis, wird dispensirt 823.

Dörfer, Amtsschreiber in Preußen 194.

Dvstna, Alexander Burggraf und Graf zu, Wirklicher Geheimer Etats- und

Kricgsrath, Preußischer Gcncralfcldmarschall 326.

DolScius. Billetirer 255.
Dorneburg, s. Strünckede.
Tornick, Reiner Johann Theodor, Frhr. v., zu Walbcck, Kanzler und

Lchnsstatthalter in Geldern 896.

Dorville, Johann Ludwig lln elnrt v., seit 26. Juli 1733 Geheimer- und

Kammergerichtsrath 456. 457. j
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Dossoiv, Friedrich Wilhelm Commandant von Wesel, Generalmajor 482,
beleiligt an den Vorbereitungen zum Kriege um Jülich-Berg 604. 806
bis 807.

Dreyer, Consistorialkanzelist in Pommern, zum standschreibcr bestellt 910.
Dreyer. Friedrich v., ehemals advocatus fisd, Pvmmcrschcr Regierungs¬

rath und Dircclvr des Hofgerichls zu Cöslin, als streitiger Herr bekannt
46, zum Mitglied der Commission zur lluteriuchung deS Justizwescns
bei dem Hofgericht ernannt 197, davon aber wegen seiner persönlichen
Stellung dispcnsirt 369, aus CöSlin fortgenommen 383. Ferner seit

8. Februar 1738 Kriegs- und Tvmänenrath in Stettin 827. 933.
Drehhaupt (Dreihaupt), Johann Christoph, Magdcburgischer Regierungs-,

Kriegs- und Dvmäncnrath, ^ckvocatn« ü^ci, Sladlschnltheiß, Berg-
richter und Salzgras zu Halle 245. 900. 901. Sein Gehalt 870. 887. 889.

Dürfcld, Johann Christian v., Magdeburgischer Rcgierungsralh, Gehcim-
rath, f 2!». Marz 1737, sei» tztachfolgcr 217.

Dniickcr, Dietrich, Geheimer Rath und Obersccretär in der Preußischen
Regierung, j 1739 268.

Durhai» (Duhram), Albert Wilhelm, Kriegs- und Domänenrath in Cleve 260.
Durbam (Duhram), Georg Wilhelm, Geheimer Finanzrath im General-

directvrium 613.
Durbam, Wilhelm, Gcueralfiscal, f 1735 361.

<*.

Eckhnrt (Eckert, Eckard), Johann Gottlob (v.), genannt der Kaminrath, in
die Kurmärkischc Kammer als Kriegs- und Dvmänenrath gesetzt 185.
Seine neue Einrichtung des Brauwesens 838. 939. Empörung Grumb-
kvws über ihn 517, Berichte Manteusfels 670—671. 943—944. Seine
Angaben resp. Wirksamkeit in Pommern 658—667. 938. 939. Soll
nach Preußen 663, ist dort 943; die Klagen über ihn zurückgewiesen
915. Soll nach Cleve 929.

Eckolt, Joachim Amadeus, Kassirer bei der Magdeburgischen Obersteuer-
kasse; sein Gehalt 877.

Ehemann, Georg Jacob, Liceut-Assessor, zum Königsbcrger Hof- und Licent-
rath bestellt 208—209.

Ehrling, Rathsbuchhalter in Magdeburg; sein Gehalt 879.
Eichel, August Friedrich, Kricgsrath und Cabinetssccretär des Königs 515 (?),

erhält eine Gehaltszulage 745. Als Cabinetssccretär 90. 128. 139.
146. 166. 215 219. 290. 292. 294. 307. 315. 317. 319. 322. 324.
331. 332. 337. 429. 469. 485. 522. 613. 734. 754. 756. 770. 787.
819. 839. 864. 913.

62*
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Eichen, Gutsherr in Minden 426.
Eichpoltz, Nenmärkischer Kassenschrciber 945.
Eichmlinii. Emanuel Ernst p., Steuer- und Kriegsrath in Preußen 49«.
Eichstädt, Vivigentz Otto v., Uckermärkischer Obergerichtsrath; Bestallung

zum Landvogt in der Uckermark 399—401.
Einsiedel, Gottfried Emanuel o., Obristlieutenant im Regiment König,

Amtshauptmann zu Derenburg 516.
Eller, Johann Heinrich, Kriegs- und Domänenrath in Gumbinnen, als

präsumtiver Nachfolger Schmechtens in die Kurmärkische Kammer ge¬
setzt 116.

Eller, Johann Theodor, Or. med., Geheimer- und Hvfrath, Leibarzt des
Königs, Feldmedicus, Dcca» des Obcrcollegium medicmn 519. 947.

Eltestcr. Christoph, seit 5. October 1731 Hof-, Kammcrgcrichtsrath, auch
Kriegs- und Dvmänenrath, Justitiar bei der Kurmärkischen Kammer
456. 457.

Engclbrccht 465.
Engels, Christian Jacob, Adjunkt des Archivars von der Portzen in Cleve

494. 495. 496 (12. December 1738 Hvfrath in Cleve und Clevischcr
Justiz- und Hvfgcrichtssccretarius li. 34 Nr. 16 o).

England. Seine Justizverwaltung 309. Cvncurreut Deutschlands in Kvrn -

lieferung nach Hvlland 179.
Erasmi, George Christoph, Baurath und Advvcat in Berlin 359.
Erde (Eerde), Freiherr v., Mörsischer Landstand 731.
Ernesti, Kriegs- und S<miner=Commissarius zu Halle 891.
Ernst, Victor Tobias, Kriegs- und Steuerrath zu Kalbe im Magdebnrgischeu

252. 253. Sein Gehalt 882.
Essen, Georg Christian v., Kanzleiverwalter beim Lüthauischen Hofgericht 521.
Etatsministerium, Geheimes in Berlin 73. 158. 205. 231. 762. 937.

Personalien: 395 (Bestallung Arnims), 396 (seine Vereidigung), 484
(Graf Solms-Laubach), 506 (Rochvw). Die Sitzungen sollen Montags
stattfinden 482. Geheime Rathsstube als Sitzungszimmer der Ober¬
commission für die Verbesserung des Justizwcsens 277; deren Arbeiten
s. unter Justizwesen. Als oberstes Organ für die Justizpflcge 279.
281. 282. 287. 293. 336. 374. 398. 402. 432. 482. 704. Broich
statt Coccejis zum Referenten für die ordinairen Justizsache» ernannt
326. 334, Cocceji zum ministie dies de justice 317—318; die Art
seines Vortrages im E. 330—331 (s. auch 327), 334- 335. Das
gesamte Geheime Rathscollegium soll die Justizreform überprüfen 781

bis 782; Görnes Votum inbetr. des Weges dazu 782—783; Bestellung
einer Commission 783; Votum Arnims über die Reform 783—785;
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Bericht an den König 792; Commissoriale 792—793; Aufzeichnungen
Wcinreichs über ihre Arbeiten 793—794; Promemoria der Commission
794—798; zu langsame Arbeit derselben 912, Marschall und Arnim
an ihre Spitze gestellt 912. Beräth die Sportclordnung für die Unter-
gerichte 485. Erhebt Vorstellung beim König gegen dessen Verstöße
gegen die Justizresorm 525 526. Gedanke an eine Vorstellung wegen
der durch die Reform veranlaßten Rot der Bedienten 688—689. Erhält
Vorstellungen der Knrinärkischen und Magdeburgischen Kammer gegen
das Bagatellcdict 699—700. Vorstellung für seine Sportclordnung
gegen die des Königs 768- 770. Soll über die Tractamente der
Richter in Berlin berichten 770. Nicht der Gcncralfiscal, sondern
der Etatsrath Adressat für die Criminaltabellcn 23. Nur im Notfall
hat sich das Collegium tiscale an das E. zu wenden 459. - Ge¬
ll cime Kanzlei 115. 456 (Arnim), 953 (Curialien bei Expeditionen
an Mitglieder des Königlichen Hauses). VvckervdtS Beschäftigung in
ihr 739. 741. Soll ihre Expeditionen schneller besorgen 451—152.

Enlcnburg, Albrecht Wilhelm Baron v., seit 29. März 1734 Preußischer
Hofgerichtsrath 347.

Enlcilburg, Christoph Heinrich Baron v., Preußischer Tribunals- »ud
Hvfgcrichlsralh 11*0. 934, sein Gehall 342; Verleihung des Gnadcn-
kreuzeS an ihn 821.

Enlenbnrg, Gottfried Freiherr v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegs¬
rath und Obermarschall des Königreichs Preußen, bekommt das Prä¬
sidium der Polizeicoiumissio» in Königsberg 468.

EverSinnnn, Georg Wilhelm, Consistorial-Leoretarins in Biagdeburg 888.
Evcrth, Karl Simon, Kanzelist bei der Magdcburgischen Kammer; sein

Gehalt 872.
Evcrt (Ewert), Friedrich Wilhelm, Geheimer Secretär beim Kriegs-, Hof-

nnd Criminalgericht 360. 458.

Fabrikenwesen. Bestellung eines Fabrikeninspcctors im Magdeburgischen
75, seine Instruction 76—78.

Falk, Christoph, Preußischer Hofgerichtsrath 347.
Falkschcr Cvncurs 340.
Favre, Titus, bestellt zum Obcrlaudbaumeister der Knrmark 222—223.

Instruction 446—448.
Fchudrich, Aceiseinspector im Lnckcnwaldschen Kreis 878.
Fichtner, Johann George, Acciseinspector im Holzkreis 877.
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Fiedler. Christoph Gottfried, Regierungs-8ccrctarins zu Magdeburg 887
und Archivarin» adjunctus 781.

Fiedler. Friedrich August, Laudbcmmcistcr iu Magdeburg 878.
Filius, zu Hobepollc», bekommt de» Characlcr als Amtsrath 466.
Fiiickcnstei», Graf v., Obristwachtmcistcr 326.
Finckeiistei». Karl Wilhelm Graf v., preußischer Legativnsrath und Ge¬

sandter in Schweden 393. 810.
Fiscalc. Ihre Zahl in den einzelnen Provinzen 298—299. In Berlin

kaum ein tüchtiger Fiscal 285, ebenso in den Provinzen 286. Au
ordnungen inbctr. ihrer Vorbildung und Beaufsichtigung 295. Der
Gcueralfiscal soll besser auf die F. aufpassen, vornehmlich auf die iu
der Ncumark 524. Aus Mangel an Besoldung die F. in Magdeburg
teilweis zugleich Advvcateu 299. Ihre Diäten vom König herabgesetzt
136—137. 269; Edict inbctr. des Vorspanns und der Diäten der F.
205. 723. Sollen uneigennützig und schnell Inquisitionen erledigen
205. Alle F. »eigen, nach Cocccjis Urtheil, zur Proceßsucht 419—420.
Klagen über Verzögerung der fiscalischcn Angelegenheiten 432. Rüge
wegen ihrer Nachlässigkeit 821, Strafe» deswegen 4. Haben sich un¬
verzüglich der Commissionen zu unterziehen 3, wöchentliche Specificativne»
über die Jnquisitivusprocesse au den Gcueralfiscal einzusenden 2. 3.
4. 723, halbjährliche an die Minister 459. Accisc- und Zvlldefrau-
dationen und Malversativnssachen nicht Sache der F. 205. Sollen
über die Universitäten und Schöppcnstühle wachen 673. — Im Berliner
officium fisci eher zuviel als zu wenig F. 72. Beschlüsse über die
Weiterverwendung der Berliner F. 358—359. Entwurf einer Fiscalat-
orduung d. a. 1716 361; neue Ordnung entworfen und fertiggestellt
361—363; Gründung eines Collegium fiscale iu Berlin 458—459,
Anweisung 459—461, Beseitigung einzelner Schmierigkeiten in per-
sonalibus 461—462, Bestellung eines Obcifiscals 462; Tod Schmal-
vvgels und sein Ersatz 816; Prvmemoria Liedcrs zur Beseitigung der
Unordnung im Collegium fiscale 846—849; Gedanke an eine neue
Fiscalatordnuug 905. Im Obcrappcllativnsgericht 30. Dürfen ohne
Vvrwissen des Geueralfiscals Berlin nicht verlassen 2. Alle Berliner
F. indistincte zur Beobachtung der bei der Kurmärkischen Kammer
vorfallenden Sachen verpflichtet 71—73. Hoffiscale sollen alle Viertel¬
jahr eine Liste der Strafen dem Kammergericht einliefern 3. I»
Pommern, Magdeburg, Halle, Halberstadt und Cleve der Adjunctus
fisci Mitglied der Kammer 362. In Minden: alle F. zu kassiren
541; säumig bei . Excitationeu des Collegium medicnm 404—405.

Fischer, Johann Friedrich, Landbaudirector in Litthauen, zum Kriegs- und
Domänenrath in der Gumbinner Kammer bestellt 466.
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Fitzer, Elias, Kammcrgerichts-Advvcat 359.
Flörcke, v., Obristwachtmeister in Preußen 5—6.
Folter, Friedrich v., Geheimer Sekretär im Generaldirectorium, 31. Januar

1736 Hofgcrichtsrath in Litthaue»; sein Gehalt 349—350.
Fvrcll. Johann Matthias v., Hofgerichis- und Eriminalralh, Adjunkt des

Bürgermeisters in Eleve 767, bewirbt sich um den Posten des Archi¬
vars 496.

Forstwesen. Aenderung in der Titulatur der Fvrstbedienlen 819 (sür
Heidercuter — Förster resp. Unlersörstcr). Patente für die Heidereuter
fortan vom König nnlerschriebcn 66. Unordnungen im Forstwesen
539—540. 568—569. Beschleunigung der Forst- und Jagdprvcesse
16. 71. .Vorspann nur, sofern Ordre vom König uulerschrieben 138.
Einrichtung des Forstwesens in Cleve 857. Cognition bei Jagdexcesscn

in der Nenmark 223.
Framke. Johann Marens, Kriegs- und Domänenrath in Cleve 260.

Frankreich. Seine Justizverwaltung 309. Handel mit Preußen 826.
Französische .Kolonie. Cocceji, Direktor des Departements 75. 218, Brand

547. Französisches Oberconsistorinm 140. 146. 147. 360. 461. Ober-
gericht 360. 461. 547; Thulemeier Viebahns Nachfolger als Director
752. Kasse 896. 898, Reudant 217—218 (Anweisung, seine Rechnungen
pünktlich an die Oberrechcnkammcr zu senden). Etat 752, Arbeit an

ihm 547—548.
Franz Stephan. Herzog von Lothringen 326.
Frcdcrkillg, Thcvphilns Eberhard, Landsyndikus, Direktor des Skabinats

in Minden 99. 312.
Frendenberg, Christian, Advocatus tisci im Clevifchen, 24. Bini 1730

Geheimer Regierungsrath (U. 34 9ir. 16 b) 80. 704.
Freyberg, v., Geheimer Jnstizrath 321.
Freytag, Franz Ludolph Freiherr v., Geheimer Obcrappellations-, auch

Kammergerichtsrath 456. 457.
Friedet, Johann Christian, Hvffiscal und Kammergerichtsadvocat 188. 358.

35!), gelobt 362. 816, zum Mitglied des 6o1Iexinm tiseale bestellt 459.
462; sein Departement darin 460. 461. Seine Besoldung 462. 816. 849.

Friedrich, Landgraf von Hessen-Cassel, König in Schweden, sucht Johann
Gottfried v. Cocceji in seine Dienste zu ziehen 87. Borcke und Kulen-
camp in seinen Diensten 521. 541. S. auch Danckelmann, C. L. v.

Friedrich I., König in Preußen 313. 531. 650. 711.
Friedrich (II.), Kronprinz von Preußen. Sein Kammerjunker Natzmer 228.

Geschenk der Clevischen Stände 240. 242. Bericht Manteuffels über
seine innere Achnlichkeit mit dem Pater 652; brvuillirt mit Grumbkow
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516. 517; gratulirt Boden 745. In Gumbinnen (1736) 89, in
Königsberg (1736) 92; begutachtet und erweitert GörneS Instruction
für seine Reise nach Preußen 25—30. Seine Beurteilung des Falls
Borcke 513—514. 514—515. 517, sein Verhalten dazu 520. Kommt
Mai 1740 nach Potsdam 953. Seine Regieruugszcit 834.

Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst 531. 719.
Friedrich Wilhelm, Markgraf zu Schwedt 729.
Friedrich Wilhelm I. Will klar scheu und keinen „blauen Dunst" vor¬

gemacht wissen 41. „Oeconomie ästimirc ich mehr als die Juristerei"
778. „Durch juridique Untersuchungen wird auch bei der gerechtesten
Sache nur der Llsäir-anck mehr Raum gegeben" 1. Hiebt Processe
nicht 853.
I. Der König, die auswärtigen Beziehungen und das

Heer. Billigt die auswärtige Correspoudeuz von Podcwils und giebt
dazu Geld 737, billigt Heranziehung Vockcrodts zu den Arbeite» des
Cabinetsministeriums 740—741, die Bestellung von Legativnssecretären
809—810, wünscht Neubestellung eines Agenten in Dresden, über dessen

Aufgaben er sich ausspricht 913. Verlangt die Deckung der Equipage
der preußischen Gesandten in Berlin'393. Hält die Erneuerung der
Pactcn mit Polen und der Recognitivn der Lanenburg-Bütowschen
Lehnschaft nicht für nötig 238—239. Denkt an den Krieg 491; trifft
Maßnahmen zur Gründung eines Felddirectoriums für den Fall eines
Krieges um Jülich-Berg 432—433, befiehlt Aufnahme einer Feld-
karte 604; bestellt Rochow au Borckes Statt zum ersten Principal-
commissar bei der secreten, zur künftigen Besitzergreifung des Herzvg-
thums Berg angeordneten Commission 806—807. Geheime Traclatcn
mit Frankreich 740—741. Läßt einen Bayrcnther Regicruugsrnth
Anweisung im preußischen Finanz- und Wirlschastswescn geben 428
bis 429. — Schlabrcndorff soll Auscnltntor werden, wenn er nicht
mehr wie 5 Fuß, 4 Zoll hat. Wenn er größer ist, muß er ei» Soldat
werde» 467. „Ein General hat vor jedem Minister den pas zu prä-
tendiren" 68. Stellt die Differenzen in Stettin zwischen Gouverneur
und Kammer ab 199—202 und läßt ein Generalreglcmcnt zur Ver¬
hütung von solchen Differenzen entwerfen 202—203. Befiehlt Mylius
bei Werbungssachen zuzuziehen 846. Befiehlt eine scharfe Ordre an
die Regimenter wegen Accisedefraudativncn 266—267. Bestraft den
Clcvcschcn Kanzler v. Raesfeldt wegen Befreiung eines Rccruten 36.
II. Der König und die Stände incl. Landräthe. Wünscht,

daß der Adel seine Söhne nicht in die Fremde sende 845—846. Be¬
stellt einen neuen Landeshauptmann in der Altmark 412. Läßt die
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Clevcschen Stände, was sie auf dem Landtage mehr verbraucht, ex
propriis bezahlen 402. Will in Lehnssachen die Gcldcrländer ebenso

behandeln wie die Clever 436, trifft Anordnungen inbctr. des Vortrags
auf dem Geldrischen Landtag 534. Setzt Barby als Mitglied des

Engeren Ausschusses der Magdeburgischcn Stände durch 299—301.
Bestimmt, was mit den Mindischen Dispositionsgeldcrn gemacht werden
soll 94—96. Entzieht den PvmmerscheN Landräthcn die Reisegelder
und Diäten, die er zu einem Regicrungsralhstractamcnl macht 383;
Klagen der Stände dagegen finden kein Gehör 383. Weist Grumb-
kows Einsvrnch gegen die Verfügung invelr. der lchnshcrrlichen Con-
scnsc zurück 392- -393. — Wünscht mehr Application auf die Kammer-
sachen seitens der Landräthe 463. Läßt den Magdcbürgischen Bcaus-
sichtigung der bäuerlichen Wirtschaft anbefehlen 497. Ernennt einen
Landrathsadjnnctcn in der Grafschaft Hohenstein, der bis zum Amts¬
antritt Anscullator in der Magdeburgischen Kammer wird 151. Giebt
dem Pricgnitzicrische» Landcsdirector einen Assistenten 18, Holtzendorf
erst das Prädicat, dann auch die Stelle eines extraordinären Landralhs
in der Uckermark 78—79, bestätigt die Wahl Wedels zum super-

»nmerärcii ebenda 81, ernennt ebendort einen weiteren supernumerären
190, desgleichen in der Altmarl 361, erteilt Grvcbcn die Exspectanz

vor allen andern Compelenlen im Tcllowschcn Kreis 576—577, ver¬

fügt über die Stellen im Zauchckreis 836—837. Bestellt in der Neu¬
mark einen Landrath ohne oder gegen den Wunsch der Stände 303.
Bestellt einen Landrathsadjnncten in Hinterpommern 453 und hält die

Ernennung Brückers znm Landrath aufrecht, auch gegen den Einspruch
der Hinlcrpommerschen Stände 480—481, ebenso die Voigts 604—606.

III. Der Kvnig und die Kirche. Bestellt Rcichcnbach zum

2. Präsidenten des Geistlichen Departements 166 und giebt ihm eine

Zulage 166, bestellt an Coecejis Stelle schließlich Christian v. Brand
325. Verlangt, daß das geistliche Departement die Jnspcctvren so gut
kcnne, wie der König seine Offiziere, und daß die Jnspcctoren Con-
duitenlistcn der Prediger einsenden 139—140, ordnet eine der luthe¬

rische» Kirche ähnliche Einteilung in der rcformirten an 146—147,
die in Berlin durchgeführt wird 147 (nicht Jablvnski, sondern Stein-
berg). Erweitert die Compelenzen des Kirchenrevenüendirectoriums in
der Nenmark 915. Regelt nach dem Vorschlag von Hornejus die Exa-
minirnng der Vorpommerschen eanäiäatl ministerii in Stettin 165
und die kirchenregimentlichen Pflichten der Pommerschen General-
superintendenten 166 (Visitation, Conduitenliste der praepositi). Ver¬
legt, dem Vorschlage Grumbkows entsprechend, das Stargarder Con-.
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fiftoriurif nach
"Slettüi 384 und nicht, nach Coccejis Wunsch, nach

Cöslin 485. Befiehlt Vereinigung der Pvmmerschcn Gencralsuper-
intendcnturen 392. Schallet in Preußen Schlieben bei der Besorgung
der geistlichen rc. Angelegenheiten aus 14, denkt au Bestellung Kun-
Heims zutu Präsidenten aller Preußischen Cvnsistvrien 15; überläßt
diesem nach Bülows Tode das geistliche Departement in Preußen allein
476, giebt ihm einen Gehülfen 822—823. Bestellt einen Professor
der Medicin zum Samländischcn Cousistorialrath 264, einen Rittmeister
znm Ossicial des Pomcsanischeu Consistorinms 454, dispcnsirt ihn vstm
Examen 454 und bleibt dabei trotz aller Gegenvorstellungen 455.
Ernennt die Mitglieder des Kircheucvllegiums in Preußen zu Kirchen
rätheu, regelt ihre» Rang und giebt dem Präsidenten eine» Dircctor
bei 364.

IV. Der König und die Justiz. Will alle Vierteljahr eine Liste
der Criminalprocesse rc. haben 2. Wünscht, schnellere Execntioncn 429.
Schlägt Coccejis und Görues Vvrsclsläge inbetr. der Verminderung der
Kosten bei der Criminaljustiz ab 704. Verlangt zu wisse», wer Lcibcs-
strafen zu erkenne» rc. hat-770, erhält darüber wie über die Juqui-
sitionskvstcn Bericht von Cocceji 770—772, verordnet Einsendung der
Criminalacten nach Hof 772. Verordnet Einschränkung der Tortur
772. — Bestätigt die Commission zur Güte im Kammergericht 128
und ist mit ihrer Arbeit so zufrieden, daß er ähnliche Commissionen
in den anderen Provinzen einsetzen läßt 129. 132 (Minden). Da er

„keine .Zeit noch Gelegenheit" hat, „sich selbst mit Examinirnng der
Justiz zu bcmüßigen" (278), setzt er eine Obercommissivn ein, damit
durch eine endgültige Verbesserung der Justiz endlich allen Klagen über
die schlechte Justiz abgeholfen werde 275—276, und befiehlt Revision
auch der Spvrtcltaxen 276. In dem Bericht der Justizminister 279
bis 290 vielfach seine Anordnungen als Grund des Verfalls der Justiz
bezeichnet und von ihm Zurückhaltung gefordert; gleichwohl seinerseits
Billigung des größten Teils der Vorschläge 290—292; nur darf die

Recrutenkasse nicht leiden 291 und der Etat nicht alterirt werden 291.
294; die Advocatcn müssen ihre Mäntel behalten 294 (zeichnet für
diese eine Tracht und verlangt, daß sie so gehen, daß man „schelm

advocat" erkennen kann 397). Wünscht einen ministre dies de justice
315—317, doch nicht Vicbahn 317, wozu er dann Cocceji bestellt 317
bis 318. Den Bciehl, für diese» Nachfolger genannt zu erhalten 318,
erläutert er dahin, daß er ihm 2 Nachfolger geben wolle 319, nicht
aus Berlin 319, und nicht nothwendig Etalsminister 320. Ernennt
trotz starker Bedenken Dacheroeden zum Tribunalspräsideulcn 324, dann
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Götter, schließlich Arnim, den er darauf zm» Etatsminister mach» 324,
dessen Vereidigung er anordnet 396. Versteht nicht Coccejis Bedenken
gegen daS: dies de justice und seinen Wunsch nach einer Instruction
326; überträgt Broich de» Vortrag der ordinaircn Justizsachen im
Geheimen Elatsralh 326, Cocceji gewisse Militärsachcn neben Biebahn
330 und billigt die von Cocceji vorgeschlagene Art des Vortrage im
Geheime» Etatsrath 33l. Giebt Cocceji ein neues, gegen früher ver¬
kleinertes Gehalt 331. Verlangt das Prvject der Instruction sür
Cocceji 332, um seine Bemerkungen dazu zu machen 332—333 (be¬
sondere Aufsicht auf die Berliner Untergcrichte, strenge Strafen allen
mnlhwilligcn Verzögerern der Justiz angedroht); daraus Instruction
vollzogen und Cocceji zum Oberkanzlec ernannt 333. Ist einverstanden
mit Coccejis Absicht einer Gcneralvisitativn sämmtlicher Jnstizcollegien
407—408, wünscht dazu guten Sucres; 533. Aenßert wiederholt seine
Empörung über die Berliner Untergcrichte 408, giebt an, wie er sie
sich gebessert denkt 408, setzt Cocccjis Sportelordnung noch herab 485
bis 486 und lehnt eine Vorstellung des ElatSmiuistcriums dagegen
ab 770, will aber die Höhe der Gehälter der Berliner Richter wissen
770. Verlangt, daß nicht nur über wenig importante Sachen nur
mündlich verhandelt wird, sondern daß über Bagatellen gar nicht ver¬
handelt wird 606- 607. Läßt aufs Strengste verbieten ihm Suppli-
cationen durch Grenadiere einzureichen 864. 865. Verlangt schleunige
Abstellung der Beschwerden in den westlichen Provinzen 522, erhält
Bericht Coccejis über seine Reform im Westen 640. Verlangt einen
Generalbericht Coccejis über die Eapacität der Justizbcdicnten 733.
Billigt Coccejis Plan einer Reise nach der Altmark und Pommern 778.
Befiehlt kurz darauf die Uebcrprüfnng der ganzen Reform durch das
gesamte Gcheimeralhscvlleginm 781—782 und befiehlt Cvcceji die
weitere Untersuchung des Justizwesens auszusetzen 807, da der Zweck
noch nicht erreicht 818. — Vorstellung des Etatsministeriums wegen
seiner Verstöße gegen die Reform 525—526. — Giebt Anweisung
inbetr. des Collegium iiscale 462. 816. Befiehlt Untersuchung gegen
den Generalfiscal Gerbett 812, den er festnehmen läßt und cassirt 813,
befiehlt Vorschlüge zum Ersatz 813, wählt Uhde 000—001, bestimmt
sein Gehalt 008. — Bestellt Graf Solms zum Etalsminister und
2. Präsidenten im Tribunal 484, Graf Reuß zum Vicepräsidenten 775.
776, geht auf Arnims Bitte, Mylius im Tribunal zu belasse», nicht ein
758—759. — Befiehlt Vereinigung des Kriegs-, Hof- und Criminal-
gerichts mit dem Kammergericht 361, befreit Mylius von der Arbeit
in diesem 463. — In den Provinzen: Cleve. Bestellt einen



988 Register.

Archivar 494, läßt sich aber durch die Borstellungen des Cabinets-
Ministeriums gegen den belr. Caudidaten zur Ernennung eines neuen
bestimme», wobei die Angebote an die Recrutcnkasse entscheiden 496.
Trifft Personalverändernngen im Hofgcricht 365- 368. 767. 808, ent¬

scheidet inbezug auf Einteilung desselben 768. Regt Aenderung der
Clevischen Justizverfassung au 548, vor allem Beschränkung der Autorität
der Richter 641. 642—643, befiehlt Cocceji darüber zum mündlichen
Vortrag 643, macht neue Vorschläge 714—715 und erklärt sich durch
die Einwände Coccejis nicht widerlegt 717, erhält jedoch ein eingehendes
Gutachten Rochows dagegen 718—722. Halberstadt. Setzt Lindhvltz
in die Regierung 641, geht ans Coccejis Anregungen inbetr. desselben

ein 754, setzt Bartels gegen die Vorstellnngcn der Regierung und
Coccejis in den 1. Senat 920. Knrmark. Bestellt, Arnims Vorschlag
gemäß, Eichstädt zum Landvogt in der Uckermark 399. Hält an dem
Edict fest, daß die Räthe der Obcrgerichte in der Stadt wohnen 505.
Litthauen. Dehnt die Competenzen des Hvfgcrichts über die pol¬
nischen Aemter aus und erweitert das Departement Bülows in der
Regierung 43. Bestellt nach langem Hin und Her Kühlwein zum Nach¬
folger Bülows 468—469, über dessen Verwaltung er sich sehr zu¬

frieden äußert 470. Regelt Personalien im Hofgericht 522. 923.
Magdeburg. Läßt dem Regierungspräsidenten v. Cocceji eine scharfe

Rüge erteilen 84—86, bestellt Tacheroedcn zum 2. Präsidenten 46.
Cassirt nach Coccejis Vorschlag Söhleuthal 733, setzt ihn daun wieder
ein 734—735, ebenso den Mollenvoigt 820. Ali »den. Bestimmt
Personalien in der Regierung 403, schlägt einen Proceß gegen Danckcl-
inann nieder 826—827. Neumark. Denkt an die Verbindung des

Krossener Verweseramts mit der Cüstriner Regierung 756, bestellt

neuen Verweser und Viccverweser 756. Pommern. Befiehlt ent¬

sprechend Grumbkows Vorschlägen einige Reformen i» der Regierung
382—384, und läßt es bei der Neuschaffung eines Regicrungsraths-
Traclaments aus den Assessoratgeldcrn bewende» 835. Verlegt das
Stargarder Hofgericht nach Stettin 689—690, läßt aber den Schöppen¬
stuhl in Stargard 690, de» er schließlich jedoch auch nach Stettin
verlegt 766. Bestellt Pvdcwils zum Auscultalor im Hofgericht 911.
Preuße». Setzt General von Roeder in die Regierung 67—68,
weist ihm den ersten Platz an 68 und erweitert seine Functionen 68;
überträgt Bülows Justizdcpartement an Schlicken 476; bestellt einen

Rcgicrungsarchivar 825. Schenkt dem Tribunal sein Bild 162 und
spricht seine Freude über seine Arbeitsleistung aus: „Gott gebe Gnade,
daß künflig jedermann prompte und »npartheiische Justiz in Preußen
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finden möge" 162; trifft Anordnungen inbetr. feiner Wandlung 1737
189—190, 1740 933—934. Bestellt Roeder znm Hosgcrichlsvice-
vräsidenlen mit Anwartung auf die Hosrichterstellc 35, Terschau zu

dessen Nachfolger 35. Fordert Schlieben ans, ihm unbedenklich über
feine Auffassung des Justizwesens zn berichlen 209 und befiehlt darauf
eingehende Reinedur 212—213; da die Reform aber keine Koste» ver¬
ursachen darf, giebt er sie schließlich auf 215. Bestimmt Personalien
im officium tisci 786.

V. Der König und die Verwaltung. „Wo kein Phis ist gchbe
kein Geld" 376. Kein Geld für neue Gehälter: „wer solche beaulragt,
kommt nach Spandau" 477; Ansetzung neuer Bedienten ist vom Etat
abhängig 939. Sparsamkeit iubczng ans Kriegefuhren in Preußen 450.
Grenzt die Befugnisse der Kammer und des Militärs ab 199—203.
Will ehrliches Vvliren 452 -453, Rapports nach eigener Anschauung
453 (selbst sehen und Horen). „Wer Tractamenl kriegt, muß das De¬
partement besorgen, kriegt er nichts, kaun er wohnen, wo er will" 702.
Bestimmt die Diäten der Minister und Geheimen Finauzrälhe .'c. neu
803, setz! die der Auscultatoren und Fiscalc herab 137. Ertheilt An¬
ordnungen inbetr. seltenerer Ertheilnng von Borspannpässen und größerer
Schonung des Vorspanns 103, inbczug ans die Reisewagen 137, neue
eingehende inbetr. des Vorspanns, um den Landmann besser zu con-
servicren 137—139. Giebt neue detaillirle Anweisungen inbezug aus

die Pflichten der Deparlementsrälhe bei Bereisung der Aemter 219 bis
222 (s. auch 307—308). Wünscht mehr Appliealivn der Landräthe
aus die Kammersachen 463. Giebt Natzmcr Anweisung zu nützlichen
Studien in der Eameralwisscnschast 228—229. Hüll von Evndnitcn-
listcn der Kammcrmilglicdcr nichts 431—432. Befiehlt Einsendung
von Cvnduitenlisten der Slcuerräthe und genaueste Aussicht aus sie wie
aus die Beamten 112—113, wozu er nochmals Anweisung giebt 353.
Befiehlt schärfere Aufsicht ans die Accise resp. auf deren Desraudalioncn,
die zum großen Theil nach seiner Meinung vom Militär herrühren
266—267, wünscht Herstellung eines scrmcn Aceiseclals nach dem

Durchschnitt der Jahre 1733—1738 814—815. 838; seine Ansicht von
den Gründen des Acciscausfalls 839. Meint, daß in den Städten
viel desovdres 267. Verlangt Berichte der Regimentsqnartieriueister
und Auditeure über die Städte und Aemter 560—561. Läßt sich vom
Generaldireclorinm eine Liste aller Städte und Flecken mit Angaben
über Accisceinkünfle und Stencrräthe verfertigen 748- -749. Befiehlt
Verbesserung der Pviumerscheu und Knrmärkischen Kreise nach Art des

Telloivschen 206, aller Kreise nach dessen Muster 921—922. Will
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fortan die Patente für die Heidcreuter unterschreiben 66. Sorgt für
die Verbesserung des Salpeterwcsens, wozu er Krug die Jurisdiction
über die Salpctcrsieder giebt 33—34. — Generaldircctvrinin.
Bestellt Viebahn zum interimistischen Nachfolger Grnnibkows und giebt
Anordnungen inbezug auf dessen Nachlaß 736- 737, verfügt Aenderungen
nach seinem Tod 743—740 und knüpft daran Ermahnungen iubetr.
der Geschäftsführung 746—748, bestimmt die Verlhciluug seines Trac-
laments 760. Bedauert Biebahns Tod 751 und trifft Anordnungen
iubetr. dessen Nachlaß' und Tractaments 751 753, giebt Wahrt eine
geheime Instruction 776. Will für die Kriegssachen, Verpflegung und
Oeconomie der Armee einen besonderen Mann bestellen 744, setzt den

Obristen v. Massow ins Gcueraldirectorinm 787 788. Bestellt Werner
zum Geheimen Finanzrath 500, Reinhardt 773, ändert Beyers und
Bcggerows Departement um 774. Befreit die Minister von de»

Recrutengcldern 746. 750. Ist sehr unzufrieden mit der Bezahlung
der Quartale, namentlich in Magdeburg, aber auch in Cleve und will
die dirigirenden Minister dafür verantwortlich inachcn 525. Ermahnt
das Generaldirectorinm in der schärfsten Weise, seine Obliegenheiten
besser wahrzunehmen 535—544, und tvcist seine Entschuldigung zurück

545—546, wünscht heimliche Controlle desselben durch Viebahn 560;
das Generaldirectorinm soll hinter den Ordres her sein wie ein

Regimentscommandeur und nicht so leicht Vorschläge machen 600 601;
Viebahn soll ans die Epecution der königlichen Ordres besonders, achten

613—614. Aeußcrt seine Zufriedenheit mit der neuerlichen Arbeit des

Generaldireclvriums und giebt weitere Anweisungen 837—836. Be
stehlt fleißige Umschau nach geeigneten Kammerpräsidenten 614, wünscht,

daß Eltern ihre Söhne nicht in die Fremde senden 845—846. Wünscht

Einrichtungen in den Provinzen, die eine promptere Abführung der

Contributionsgefälle garantireu 490—461. Denkt an die Nieder-
schlagung der Domänenprvcesse 853. Verlangt Trennung der „Not¬
wendigkeiten und Unnotwendigkeiten" in den Acte.ibcständen des General-
directoriums und Ablieferung der letzteren als Schartecke an die

Artillerie 34. Bei den Generalkassen und in der Kanzlei sollen die

Gehälter nach dem Abgang der Bedienten nicht verteilt werden, viel

mehr sollen die Bedienten avanciren wie Officiere bei den Regimentern
36—38; eine Gehaltsverbesserung abgelehnt 37. Bestellt einen neuen
Generaldomänenkassenrentmcister und läßt die andere» Bedienten bei

der Kasse avanciren 168. Beabsichtigt nach dem Tode des Kriegs¬

zahlmeisters die Gcucralkricgskasse von der Kurmarkischcn Obcrsteuer-

kasse zu trennen und bestellt für diese einen Adjunctcn Richters 260

bis 261; befiehlt Verbesserung des Gcncralkricgskassenetats 862—864.
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Befiehlt Rendanten öffentlicher Kassen im Verdachlsfalle sofort zu ver¬

haften 909. Verlangt Fertigung eines defvndercn Postetats 825—826.
-- Sorgt für die Recrute»kaffe (f. daselbst,, die nichts verlieren
259. 750, bei der Juftizrcsvrni nicht geschädigt werden darf 291; läßt
Gelder von ihr zurückzahlen 605; befreit die Minister von der Zahlung
an sic 749. 750, seinen Eabinclssccrelär 745, Wahrt 751, Massvw
788; bestimmt Befreiung bei OMicren und Soldaten 937. — Bestellt
eine Prinzliche Kammer, bei der die Räthe ec. den Rang von Kriegs-
und Domänenrähen ec. haben sollen 310. Verbietet Verkauf aus de»

Magazine» 952. Einzelne Provinzen: Eleve. Läßt die trüb¬
seligen Berichte'Borckcs über El. nicht gellen 167, befiehlt Untersuchung
des Zollwefcns 303, 304 und im Verfolg derselben Entlassung von
Zvllbedienteu 305 (ferner Untersuchung des ralhhänslichcn Wesens zu

Soest 305), ist auf Borckc deswegen sehr ärgerlich 307. Läßt die

Elevische Landesperägualion nach einigem Schwanken 375 Fortgang
nehmen 376. Eitirt Borckc nach Berlin 303. 388, dem er gerade zu

gehe» anrät 388, beruhigt Görne, den er nicht übergehen werde 388,
und Rappard, den er nicht »»gehört vcrnrlheilen werde 428 und dem er

nach der Untersuchung Beweise seiner Gnade giebt 428. Will den Land-
renlme ster nicht aus Eleve selbst nehmen 490. Bestellt einen neuen
Kammerpräsidenten 506; Schreiben über sein Verhalten gegenüber
Borckc (Aburlhcilung ohne Verhör) 512—521. Will ans Verbesserung
des Mühlcnwcscns, das er sehr schlecht im Staude findet zaus preußischem

Fuß), noch einige 1000 Thaler schlagen 523—524, sendet deshalb
Staffelst«»» dorthin 531, den er persönlich instruirt 532. „Ordre
genug, aber aus Ordres muß gehalten werden" 595. Genügend Kanz¬
listen vorhanden 601. Meint trotz aller Vorstellungen des Gencral-
dircctvrinms, daß noch Holz genug in Eleve sei, der Forstclal also

erfüllt werden könne 700. Bestimmt Maßnahmen, damit Eleve besser

bezahle 764, befiehlt Untersuchung der beinahe „preußischen" Maß-
nahmen der Hanptpächler und Rcccptoren 810, meint, daß an dem

Acciscminus mangelnde Aufsicht schuld sei 928—929 und tadelt die

Unordnung 930. Giebt Rappards Wunsch, ihn mit der Vertretung
Raesfeldls in der Regierung zu betrauen, nicht nach 947. — Geldern.
Bestimmung inbetr. von Personalien 529. — Halbcrstadt. Verlangt,
daß die neuen Anschläge solide sind und von Gvrne geprüft werden
628. - Kurmark. Hält die Kammer für zu stark besetzt 48, setzt

Eckart in sie hinein und läßt ihn das Brauwesen besorgen 185, läßt
gegen Ganse fiscaliter actioniren 413 und vertheilt seine Functionen
und sein Gehalt 413; bestellt für Reinhard Münchow zum Kammer-
directvr 777, ersetzt Fr. v. Görne durch Karl Leopold v. Görne 913
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bis 914. Bestellt einen Oberlcindbauineistcr 222. Billigt die Ncn-
vertheilung der Stenerrttlhe und den Austausch einzelner Knrmärkischer
und Magdeburgischcr Städte 272: hält die Steucrräthe für außer¬
ordentlich schlecht 387 und tauscht verschiedene mit solchen ans andern
Provinzen ans 388; verlangt schärfstes Vorgehen gegen den geflüchteten
Titius 253—255, dessen Körper er durch de» Schinder begraben läßt
256. Verlangt schleunige Beseitigung der exorbitanten Acinterrestc
573—575, bessere Beaufsichtigung der Bauern durch die Bcainlcn und
DeparlementSräthe 307 -308, Aufsicht auf die Lcbcushallnng der Be¬
amten 574—575, Beaufsichtigung durch Osten 898—899. Bode» atö
Vertrauensmann soll die Kammer wegen ihrer Bezahlungen heimlich
beaufsichtigen 839—840. Sorgt für den Anbau Berlins 319. 320.
752. 753. 776, hebt die Berliner Baucommissivu auf 836. Fragt, ob
jemand zugleich Chef und Snbvrdinirter eines Collegiums sein könne
337 und befiehlt danach eine Veränderung in dem Directorium der
Berliner Accise 338—339. Regelt die Bezahlung eines Tcichhaupt-
manns 492 und giebt dem Lebusischen aus der Kreiskasse eine Zulage
608—609. — Lit thauen. Sorgt für das Aufblühen Litthaucns 89
bis 90, giebt Anweisungen inbetr. der amtsbäuerlichen Untertanen 91
bis 92, inbetr. des preußischen und litthanischcu Etats 92, befiehlt
völlige Trennung des preußischen und litthanischen Departements 115.
Wer sich weigert nach Gumbinnen zu gehen, verlier! seinen Dienst
195. 196. 197, zwingt einzelne dorthin überzusiedeln 196. Trifft An¬
ordnungen inbezug auf Personalien in der Deputation 105—106. 465
bis 467, befiehlt Umwandlung der Deputation in eine Kammer 115,
über deren Einrichtung er nähere Bestimmungen trifft 115 116. 195
bis 196; schenkt ihr sein Bild 246. Will nach Litthauen nur erfahrene
Cameralisten 157, aus Magdeburg, Halberstadt, Blinden »nd Kurmark
465; sorgt für Kögelers Ergehen 464; kürzt Almers Gehalt 930. Ist
erstaunt über die neuen Berichte von dem schlechten Zustand des Kasscn-
wescns 169—170, freut sich der Besserung 170—171 und hilft selbst

saniren 171. — Magdeburg. Trifft Anordnungen inbetr. von
Personalien 105. 108—109, inbetr. der Pflichten der Tcparlemcnts-
rälhe 632—633. Sendet Happe und Deutsch dorthin 271. Verlangt
promptere Bezahlung der Quartale 262—263, droht dem Präsidenten
Dimission und Festung au, wenn das nicht geschieht 483; spricht sich

darüber nochmals gegen Happe ans 577—578 und verlangt von den

Landräthen deswegen Beaufsichtigung der bäuerlichen Wirthschaft 496
bis 497. Approbirt die Zuziehung von Ccllarins bei Beratung von
Kammerangclcgenhcitcu in der Regierung 578. ~ Minden. Trifft
Bestimmungen inbezug auf Personalien in den Behörden 498—499,
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in der Kammer 428, bestellt einen neuen Präsidenten 506. Läßt
Viereck nach Minden reisen 854 und bcschcidet ihn ans einige Anfragen
855—856. Meint, daß die Beamten die Dörfer dcpcnplire», wofür
man die Schuld den Soldaten zuschiebe 156. — Neumark. Giebt
der Kammer seine Unzufriedenheit mit ihren übertrieben schwarzgcsärblcn
Berichten zu erkennen 109—110. Entläßt Münchow 499—500, be¬

fiehlt Werner weitere Untersuchung des Kammerwesens, bestellt ihn
zum Präsidenten ö00 und regelt sein Gehalt 502. Giebt dessen An¬
regungen entsprechend eine neue Anweisung inbezug ans das Kammer-
wesen 507 509. 509—512, billigt iveilcrc Vorschläge 923—924, den
Plan der Gründung einer Obersteucrkasse 940. Approbirt Beauf¬
sichtigung des Bauwesens durch einen Knrmärkischen Bandireclor 656.
Befiehlt Untersnckiling gegen de» Stcncrrath Wilcke 378, ans dessen

Gottlosigkeit, Betrug und Ncgligcnce er die AcciscdcficitS zurückführt.
Hebt die Amlshanptinannschaft zu Ncuhof und Sabin auf 853—854.
— Pommern. Fragt nach Massows Besoldung und verteilt diese

82— 83, bestellt Rohwedel zum 1. Director 82, lehnt aber dessen Er¬
nennung zum Geheimen Rath zunächst noch ab 83—84, bestellt PH. O.
von Grnmbkow zum Nachfolger Massows 101, dem er den schwarzen
Adlerordcn giebt 230, und befiehlt Rohwedels Vereidigung 101; lehnt
AscherSlebens Berufung nach Stettin ab 230 und ernennt Slicßcr zum
Nachfolger BeggervwS 229—230; hält die Kammer für reichlich besetzt

695, will noch tüchtige Leute hiucinsetzen 839. Freut sich über die
Meldung vom Plus 380 und wünscht Grnmbkows Vorschlag inbctr.
einer besseren Einrichtung der Kammer 380. Schickt Bode» um der
Eckarlschc» Differenzen mit der Kammer wegen nach Pommern 658
bis 659, giebt dem Gcneraldircclorinm die Eckarlschen Angaben über
Pommern kund 658—664, verfügt die Egalisirung der Accise vom
Brauen rc. mit der der Kurmark 667. Drückt der Kammer sein Miß¬
fallen aus 938—939. Giebt seiner Meinung über die Pommersche
Landwirtschaft Ausdruck 228—229, meint, daß noch große Ignoranz
bei den Wirtschaftssachen 839. Preußen. Sorge für sein Auf¬
blühen 25; die besten Eamcralisten kommen dorthin 608; Anordnungen
inbezug auf die Verwaltung 92—93, auf die praestanda der Amts¬
bauern und Pächter 103—104, derjenigen der Preuß. Stände 104—105.
Trennt von dem preußischen Departement das litlhanische ganz ab 115;
denkt im Oberland für die polnischen Aemter ein Teputationscollegium
zu gründen 207. Bestellt in der Kammer einen Justitiar 49, schenkt

ihr sein Bild 216; entscheidet inbezug auf Personalien in der Kammer
498. Anordnungen inbezug ans Personalien der Steuerriithe 825, im

Acta Borußslca. Behördenorga» sation V. 2. 63
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Licentcolleg 208—209. Kein Geld für neue Tractamente 265. Nimmt
Eckart gegen Lesgewang in Schutz 915. Wünscht Görne nach seiner
Rückkehr zu sprechen 145. Unzufriedenheit mit dem Etat von 1736
44—45; lehnt ab, noch mehr in den Etat einsetzen zu lassen 415. Befiehlt
Instandsetzung der Mühleuanschläge 829. Stellt fest, daß die Einfuhr
halleschcn Salzes dem preußischen Handel nichts geschadet 826. —
Reise nach Preußen s. unter VI.

VI. Persönliches und Beziehungen zu einzelnen Personen.
Unterschreibt nur F. 809. In Wusterhausen 1733: 142, 1736: 137.
146. 154. 161. 162. 239; 1737: 129. 247. 275. 276 (Grumbkvw bei
ihm), 290. 303. 304. 307. 310. 315. 317. 322. 324. 337. 378. 380;
1738: 256. 304. 368. 455. 456. 462. 465. 466. 484. 532. 603. 604.
606. 613. 641. 642. 643. 788; 1739: 35. 189. 467. 521. 812. 813.
845. 846. 853. 855. 864. 866. 892. In Evsscnblatt 166. 167. 169;
1737: 319. 338. 339. 364. In Buch 514. 536. Reise nach Magde¬
burg (1736) 84; nach Preußen (1736) 86. 89. 91. 92. 94. 189. 207;
in den Westen (1738) 536, in Cleve 367. 483. 512. 550, Hamm 494,
Wesel 428. 454. 491. 496. 498. 499. 500. 506. 507. 515. 518,
Geldern 529, Braunschweig 500. 522. 523. 550; nach Preußen (1739)
466. 818. 819. 821—822. Krank 1739 (Februar bis März) 702. 707.
Berichte Mantcnfsels über die letzten Tage 948—953. Seine Söhne
752. Der Kronprinz zu den Staatsgeschäftcn herangezogen 25.
Cavinctssccreläre: Boden 15. 36. 128; Eichel 99. 128. 139. 146.
166. 215. 219. 290. 292. 294. 307. 315. 317. 319. 322. 324. 331.
332. 337. 429. 469. 485. 522. 613. 734. 754. 756. 770. 787. 819.
839. 864. 913; Lautensack(?) 209. 740; Schumacher 212. 265. 275. 278.
304. 338. 408. 506. 507. 535. 658. 702. 737. 743. 756. 779. 806.
813. 819. 864. 865. — Minister erhalten seinen Abschied 789. —
Beziehungen zn resp. Urteile über: Allmcr 466, Leopold v. Anhalt
217. 512. 518, Appel 456, Aschersleben 230, Bereudcs 379, Blanken¬
burg 520, Blumenthal 93. 94. 822, Bonorden 109, A. B. v. Bvrcke

707. 738, F. W. v. Bvrcke 245. 388; Guadcnbcweis 52; sehr ärger¬

lich ans ihn 307. 512—521; nennt ihn meineidig 540. 543. 558;
giebt ihm die Freiheit zn dienen, wo er will 789 und empfiehlt ihn
nach Hessen-Cassel 790, Bnlow 467—468, Eckart 185, Eller 519,
Eulenbnrg 821, Görne 452—453 (Vorwürfe wegen unehrlicher Be¬

richterstattung), 778—779 (Wünsche inbezug ans seine Verwandten).
F. W. v. Grumbkvw 516, Berichte Mantcnfsels über sein Verhältnis
zum König 705—709, Ph. O. v. Grumbkvw 216—217, Happe 27t,
Hartinann 247, Hcilsberger 157, Kühlwein 217, Kulenkamp 516. 541,
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Kunheim 15, Lcsgcwang 1, soeben 154. 663, Rtarwitz 518. 519,
C. O. v Massvw 83, Natzmcr 228—229, Neauder 216, Osten (Kurm.)
453, Podewils 737. 740, Racsfcldt 36. Rappard 428, Reinhardt 774,
Rohwcdcl 82—84. 230; Ermahnung zur Bescheidenheit 263—264,
Sahme 821 -822, Schellcrshcim 403, Schlicde» 13. 209, Thiele 83,
Bicreck 516. 517.

Frobeil, Friedrich Emannel v., (Geheimer Justiz- rc. und Kammergcrichts-
ralh 456. 457.

Fuchs;. Conrad Ludwig v., Kriegs und Domänenrath in Magdeburg 551.
552; sein Gehalt 870.

Fuhrinnn», Johann Ernst, Hof- und Uckcrmärkscher Provinzial-Fiscal 359.

«.
Gasser, Simon Peter, Professor.iuris et cameralium in Halle, Geheimer

und Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg; sein Gehalt 889.
Ganse, Christian Philipp, Hof- und Criminalralh, vom Criminalcolleg

dispcnsirt 413.
blause. Ludwig, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark;

fiskalische Activ» gegen ihn 413, f 413.
Ganlticr de la Croze, Claude, Kgl. Bibliothekar, Mitglied des Lonseil

Frangais 359. 461.
blebaucr, Johann, Hofgerichtsrath und Hofhalsrichtcr in Preußen j 40.
Geelhaar, Bernhard Ludwig, Direktor in der Elevischen Kammer 260;

Gegner Wollmstädts inbezng ans seine Bcrwaltnng des Zollwesens 304.
Gchrdt, Krieges-Oommisoarlns und Landbuchhalter in Bingdeburg; sein

Gehalt 877.
6)cipart, Johann, Registrator beim 2. Departement im Gcneraldireclorium 34.
Gcisclcr, Friedrich Thcophilus, Berliner Procurator 353.
Geistliches Departement (— Departement der geistlichen Sachen 270. 322.

384. 454) 12—13. 14. 270. Berathungen über einen Nachfolger
Cvcccjis 321—325; derselbe muß reformirter Confession sein 325;
schließlich Christian v. Brand zum Präsidenten des Consistoriums.'c.
ernannt 325; seine Bestallung 396. Wie der König seine Officicre,
so soll das Departement die Jnspecloren kennen 139—140. Verfügt
Einführung von Jnspecloren in Minden-Ravensberg 922. Prvteüirt
gegen die Verfügung, daß der neue Official des Samländischen Con-
sistvrinms ungeprüft bleiben solle 454—455. Seine Competenz in
preußische» Kirchcnbausachen 701. S. auch Kirchcnsachcn.

Geldern. I. Allgemeines. Niederländische Sprache in den Acten zu
tilgen 79l. Abnahme des Handels 645—646. König in G. 529.
Gouverneur 533. 534.

63*



»LW täa&ftmsifSNt

996 Register.

n. Stände. Landtag: Anvrdnung, wer von den königlichen Be¬
dienten Commissar 534; soll früher abgehalten werden 114, was sich
als unmöglich erweist 115; angesetzt nach dem Clevischen 823—824;
bewilligt nicht die verlangte Summe, die trotzdem ausgeschrieben wird
163; Anregung Röselers, seine Zusammensetzung zu ändern 162—163.
Don gratn it der Stände 534. Gesuch um Erteilung der Lehnscvnseuse
statt in Berlin in G. 435—436, abgelehnt, aber Erleichterung ver¬
sprochen 436.
HI- Justiz. Justizcollcgium 504. Ter Commission ein Gut¬

achten über die bessere Einrichtung der Justizbehörden anbefohlen 370.
Justizverbesserung (Collisivncn, Advveaten und Prvcuratoreu) 450—451;
Revision beendigt 640. Anfrage, ob Edict wegen Abkürzung der Pro¬
cesse in G. zu publiciren 66; Bagatelledict nicht publicirt 698—699.

IV. Verwaltung. Commission 171. Personalien: 533 (Kröcher,
Chef), 529 (Müntz für Schnitze). Rvchow die Aufsicht über das
Kammerwesen übertragen 506, soll vor Kröchcr raugircn 534, ohne
ihn soll nichts geschehen 534—535. Monita iubclr. der Verwaltung
587—595; Bericht darauf 643—648, worauf weiterer Bescheid 648
bis 649. Bericht über Kassen- und Salaricnwcsen 861—863. Monita
wegen des Etats 896—898. Befriedigung der Generaldvmäuenlasse
nicht immer möglich 644. S. auch unter III.

Geiicral-Tirectorinm. I. Allgemeines. Erhält militärische Bewachung
606. In. der Abwesenheit des Königs müssen die Minister zusammen¬
bleiben 483. Viebahn als heimlicher Cvntrolleur 560, als öffentlicher
613—614; Boden als Cvntrolleur 840. Geheime Instruction für
Wahrt 779.
II. Personalien und Geschäftsbehandlung. Personalien 229

(Limmer dimittirt, Beggerow sein Nachfolger), 464 (Herold), 500
(Werner zum Präsidenten der Neumärkischen Kammer ernannt, sein

-'^..Vetter Werner sein Nachfolger), 524 (Münchow noch nicht), 705
(Grumdkow frnnf)_706. 736. 743 (stirbt), 705—709 (Berichte Man-
tenfsels über Krankheit und Tod), 736—737 (sein Nachfolger), 743

. bis 746 (weitere Aenderungen' nach seinem Tod, wobei zugleich Er¬
mahnung inllcir. der Geschäftsführung 746 -748), 790 (Bestimmung
inbetr. s. Tractaments); 750. 751 (Tod Viebahns), 751—753 (Be¬

stimmungen inbetr. seines Ersatzes); 773—774 (Reinhardt, Beyer,

Beggerow), 914 (K. L. v. Görne, Auscultator). König wünscht vom

G.-T. Vorschlag von solchen Leuten, die, wenn sie auch nur aus bürger¬

lichem Stand sind, rechte Arbeirer sind und das Finanz-, Tomänen-
und Accisewesen recht grüiedlich verstehen, Sitzfleisch haben und dabei
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redlich gesinnt sind 524. Obrist von Massow ins G. gesetzt 787 bis
788, sein Departement 788—789. Bericht Mantensfcls über den

Character der neuen Minister 763. Verreist: Grumbkow 484, Görnc
827 (Viereck s. Vertreter), erhält keinen Urlaub 483—484, Viereck

854 (Boden s. Vertreter), Happe 484 (Viereck s. Vertreter), soll ver¬

reisen 525. 577. Veränderungen der Departements nach Grumbkows
Tod 743—745 (Görnc das 1., Boden das 3.). Schmaltz mit dem

Vortrag der Postsache» beauftragt 339, geht ins k. Departement über

744. Fiscal im G.-D. 460. Befreiung der Minister von den Recruten-
geldcrn 749—750. Bestimmungen inbctr. der Diäten der Minister
und der Geheimen Finanzräthc 805—806. Soll fleißige Cvrrespvu-
denzen in die Provinze» unterhalten 540.543. — Kanzlei 788. Tie
Bedienten rücken ans, ihr Gehalt wird nicht verteilt 37—38. Ihre
Arbeitsteilung vorbildlich für die Kurmärkische Kammerkanzlei 841.
Anordnung inbetr. des Anteils der Verstorbenen an den Sporteln
204. Acußcrste Secrctirung der Tecretc von neuem anbefohlen

386—387. 748; Unbefugten der Eintritt in die Räume des G.-D.
verboten, den Sccretären, Registratoren und Kanzlisten die Corre-
spondenz in die Provinzen 606. Registratur: keine Aussolgung von

Akten 386—387. Archiv: Unordnung infolge Mangels an Raum
nicht zu beheben 34—35. — Justizsachen: Anregung Evccejis, in-
bczug auf Verhütung von Collisionen zwischen Justizcollegien und

Kammern, ans Einschränkung der Kammerjustiz ec. gemeinsam mit ihm
vorzugehen 418—420, folgt der Anregung 576, kommt bei Beratung
der Conflicte in Minden zu keinem Ergebnis 613, gehl auf Cocccjis

Anregung inbetr. der Ertheilnng von Vorspannpässcn an die Regicrungs-
mitglieder ein und auf Regelung der Clevischcn Brüchtenkassenver-

hältnisse 703—705. Cvnferen; mit Cocceji wegen der Salarirung der

preußischen Amtsverweser 851—853, wegen 2 neuer Jnstizräthe in
Berlin 774—776. — Generalkassen- s. Kafsen - und Rechnungs¬
wesen. Oberechenkammer 136—137. 165. 217. 240. 242. 261.

402. Anordnungen für die Protocolle 32; erhält solche inbctr. der

Diäten einzelner Bedienten 269. Soll die Legationskassenrechnung

abnehmen 269. Ihre Xotata von der Kurmärkischen Kammer nicht

sofort beantwortet 126—1*27.

III. Verwaltung. Soll nach geeigneten Kammerpräsidenten fleißige
Umschau halten 614, zum königl. Dienst geeignete Personen sollen ihm
mitgeteilt werden 627—628. Beschließt nach den Resolutionen des

Königs keine Offerten zur Recrutcnkasse mehr anzunehmen 218. Soll
den Landräthen mehr Application auf die Kammersachen einschärfe» 463
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Beansprucht, die Jnstruirniig eines FabrikeninspcctorS für sich 75—76.
Correspondirt mit dem Auswärtigen Departement inbctr. der Rechte
Preußens in Mausfeld 492—494. Wünscht Aufrechterhaltung der
Autorität der Landesregierungen 33. Will den Justizcvllcgien die
Cognition über Münzvcrgehcn. über Verstöße gegen das Gcrstcaus-
fuhrverbvt und Wvlldcfraudatioucn entziehen, wogegen die Justizministcr
sich sträuben 230—231. Erklärt sich bereit mit dem Geheimen Etals-
rath wegen der Noth der Justizbedicnten vorstellig zu werden 689,
übermittelt demselben Vorstellungen der Kurmärkische» und Magdc
burgischen Kammer gegen das Bagatcllcdicl G5H). Beschwert sich über
den Gcneralfiseal 652—654, tritt diesem entgegen 657—658; soll die
Untersuchung gegen ih» mit Cvcccji führen, wozu cs Warth denvmiuirt
812—813; correspondirt mit Cvcceji inbctr. der Instruction für den
neuen Generalfiscal 901. 904. 905. 907. — Höchst ungnädige Ordre
des Königs (vom 28. August 1738) 515, 535—544, Bericht des G.-D.s
darauf 545 und Replik des Königs 545—546. Weitere Aeußerungen
der Unzufriedenheit 525 (G.-D. für Rückstände in den Zahlungen
haftbar), 600—601 (G.-D. soll hinter den Ordres her sein wie ein
Regimentscommandeur und nicht so schnell Persoualvvrschläge machen),
603. 660 (König fühlt sich nicht veranlaßt etwas zurückzunchinen).
Aeußerung der Zufriedenheit 837—839 (mit neuen Anregungen).
Moniri den Befehlen des Königs enlsprcchcnd die Kammern des 1.
und 2. Dcvartemeuts 562—573, des 3. 587—595, des 4. 578- 587,
erhält Berichte darauf 624—627. Plant eine neue Kammerspvrtel-
ordnuug 57, deren Projcct es zunächst nach Minden mittheilt 52; auf
die hier geäußerten Bedenken (zu starke Beschucidung der Gehälter
ohne Conipensalion) legt es seine» Plan zurück 61. 552—553; Gut¬
achten Vierecks 61—63; von Cocccji der Gedanke neu angeregt 420;
Verlangen nach den Kanzleispvrtelvrdnungen des Ostens 764—765.
Erhält allgemeine Anordnungen inbetr. des Vorspnnnwcsens 103.
Soll die Departementsräthe aufs neue mit einer genauen Instruction
über ihre Pflichten bei Bereisung der Aemler versehen 219—222 und
soll über die Domäncnprocesse berichten 853. Soll die Stcuerrälhc,
über deren Capacität sofort zu berichten ist, aufs Genaueste contrvllircn
lassen 112—113, beantragt schärfere Beaufsichtigung der Stcuerräthc
durch die Deparlemeutsrülhe 352. Muß zum Zweck leichterer Controlle
für den König ein Register über alle Städte und Flecken anfertigen
lassen 748—749. Erhält die Mittheilung, daß die Regimentsgunrlicr-
meister und Auditeure über Städte und Aemter berichten sollen 560
bis 561. Soll Maßnahmen zur Verhütung von Accisedefraudalioneu
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in den Städten an großen Flüssen treffen 433. Giebt den Anregungen
Wetzels inbezug ans Dislocirung der Rcccptorcn und Controlleure und
der Neuinstruiruiig der Calculatore» Folge 624. Soll die Kreise in
den Provinzen nach Art des Tellowschcn einrichten 921—922. Be¬
richtet über Maßnahmen zur pünktlichen Abführung der Contribution
491. Soll einen besonderen Postelat anfertigen 825—826. Erhält
Anordnungen inbetr. der Räthe der Prinzlichen Kammer 310. — Com¬
missionen ans Berlin wird mehr geglaubt als dem pflichtmäßigen
Bericht eines ganzen Collegiums 427. Spallnngen im G.-D. in Folge
der Borckeschcn Zache 515. 516. 517. 549 -550. Ordre dcS Königs
an Grumbkow inbetr. des Proviantmcisters zu Wesel, des CIcvischen
Muhlenwescns, des Ncnmärkische» Kammerpräsidenten und des jungen
Münchow 523—524. Cleve: Notata der Aiilgliedcr des 3. Departe¬
ments zu Borckes verzweifeltem Bericht über Cleve, dessen Farben¬
gebung sie für richtig erachten 173—175. Boten inbetr. der Erhöhung
des Clcvischen StcuerrathS 416—417; das G. D. zieht seinen Bericht
gegen die Mehrbelastung des Etats (416—418) zurück 418. Ist der
Meinung, daß der Clevische Forstetat nicht mehr zu erfüllen und notirt
zu seiner Decharge, daß nur der König ihn so hoch erhalten wolle 700.
Beantragt zur Untersuchung des Clcvischen SlencrwcscnS Hinscndung
von Schmaltz 67; muß das Zollwesen untersuchen 304. 305: Culemann
und Schmaltz dorthin geschickt 307. Verlangt Abstellung der bei den

Erbentagcn eingerissenen Mißbräuche 350—351. Spricht der Kammer
ihr Erstaunen ans über ihre Berechnung der Mürsischcn Lehnpferdc-
gelder 503. Soll für Rochvw Bestallung als Kammerpräsident aus¬

fertigen 506, Rochow auch die Aussicht über das Geldrische übertragen
506. Geldern: Empfängt Anordnungen inbezug auf die Personalien
dort und in Mors 529. Ist dafür, den Gcldcrländern die Nachsnchnng
ihrer Lehnsconsense wieder in Geldern zu ermöglichen 435—436.
Halberstadt: Soll die neuen Anschläge prüfen 628. Kurmark: Soll
der Kammer Anweisungen inbezug auf die Beamten und Departements¬
räthe geben 307—308. Berichtet inbetr. der Verteilung der Städte
unter die Steuerräthe und schlägt Austausch einiger Städte zwischen
der Kurmark und 'Magdeburg vor 271 -272; Vorschlag wegen Hart¬
mann scharf abgelehnt 247; Bericht über die Affaire Titius 254—256.
Soll berichten, ob jemand zugleich Chef und Subordinirter eines Col¬
legiums sein könne 337, worauf die Direction der Berliner Accise in
ein anderes Verhältniß zur Kammer gesetzt wird 338—339. Hält eine
schroffe Aeußerung des Königs über die Gründe zum Accisemiuus
zurück 839. Die Protocolle der Kreistage ihm einzusenden 732. Soll
für den Landeshauptmann in der Altmark eine Bestallung ausfertigen
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412. Litthauen: Begründet die Gumbinner Kammer 115—125.
Magdeburg: Legt dem König Quaestiones der Kammer inbezug auf
den Pflichtenkreis der Departementsräthe vvr 620—633. Schriftwechsel
wegen eines Archivars bei der Negierung 780—781. Verwendet sich

für die Beibehaltung des Mölleuvoigts in der Regierung 810—821.
Minden: Urteil über das Regiment in Berlin 425—427. Ver¬
wendung für Kulencamp 516. Neumark: Untersuchung des Kammer¬
wesens durch Werner: seine Instruction 478—480. 500; Anweisung
inbetr. der Verbesserung der Kammer 507—512. Schlägt die Beauf¬
sichtigung des Bauwesens durch einen Kurmärkischen Baudircclor vor
655—656. Schlägt die Einrichtung eines Handclscomptoirs für die
klcinpolnischen Händler in Frankfurt vvr 849—850. Pommer»:
meint, daß noch ein Rath in der Kammer nöthig 695. Begleitet den

Bericht Görnes über das Kammerwesen niit seinen notata 827—831.
Erhält vom König Nachricht über den Inhalt des Eckharl-Bodenschen

Berichtes 658—664, soll deswegen mit Mitgliedern der Kurmärkischcn
Kammer conferiren 663—664, berichtet deswegen 664—667; Bescheid

des Königs 667. Correspondcnz mit Broich, wo das Forum bei

Grenzprocessen innerhalb Pommerns 761—762.

GcneraliiScnl 6. 13. 25. 30. 299. Sih im Kammergcricht 358. 458, tritt
als Gegner der Commission zur Güte auf 128, im Kriegs-, Hos- und

Criminalgericht 360, im Berliner Magistrat 360. Befugnisse im Fall
der Verschleppung von Jnguisitionsprocessen 1—2. Nicht er, sondern

der Geheime Etatsrath, der Adressat für die wöchentlichen Tabellen

über die Criminalprocesse 23. Umschreibung seiner Befugnisse durch

die Justizminister 395. Soll das Berliner officium tisci zur exaclcu

Pflichterfüllung anhalten 73; Beschäftigung mit einer Fiscalatorduung

361, Vorschläge zur Herstellung einer fiscalischen Ordnung 362—363.

459. 460; als Leiter des Collegium tiscale 459. 460. 461: Protest

des Generaldirectonums gegen seine Anordnungen 657—658. Soll
die Verfügung inbetr. der Advocatentracht überallhin mittheilen, wobei

er ans Widerspruch bei der preußischen Regierung stößt 399. Soll
die sollicilirenden Advocaten und Prvcuratoren in Berlin vernehmen

353. 397. Soll gegen Ganse actioniren 413. Soll aus die Fiscale

in den Provinzen besser aufpassen, bei persönlicher Haftung 524. 722.

821. Soll die Tenuntiativn gegen den Neumärkischen Sleucrrath

Wilcke untersuchen 378, denuntiirt die Neumärkischc Kammer 652—653.

Soll sein Amt fleißiger beobachten 311. 722—723; die Hauplzeit mit

Privatinquisitionen in den Provinzen beschäftigt 394, was ihm ver¬

boten wird 394—395; soll spccificiren, was er noch nicht fertig ge¬
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macht 432, Denuntiatio» gegen Gerbet! 812 und Untersuchung 812
bis 813, infolge deren er arretirt und casfirt wird 813; Bericht
Mauteuffcls über sei» Schicksal !11I—312. Neuer GencralsiScal bestellt
(Uhde) 300 --30l; seine Jnstruetiv» 301—30«. Beim GcncralsiScalat
ein zweiter Actuar fest angestellt 431; adjnngirter fiScalischer Actuar 432.

Generalpostamt 333. S. auch Gcncraldircctorium 11.

«^evrg Friedrich Karl, Markgraf zu Brandenburg-Bayrenth-Knlmbach 325.
428.

ttzcorgi. CSnrl Christoph, Hofrichter und GerichtSverwallcr zu Neuwedel 351.
Georg!, Christian Friedrich, Oberbvrnmeistcr und Conlrollcur in Halle 830.
bicrathr» 262.
Gerbctt, Gustav Friedrich, Geheimer Justiz-, Hof- und KammergerichlSrath

358. 456. 457 und Gcncralfiscal 13. 73. 73. 128. 254. 353. 360.
378. 337. 333. 413. 632. Gchallsabgabe 462. Soll die Inquirenten
in Berlin scharf beaufsichtigen 1 -2. Arbeitet an einer Fiscalatordnung
361, beantragt Herstellung einer siscalischen Ordnung 362 363; seine

Befugnisse im Collegium fiscale 453. 460. Vorstellung gegen seine

Beschäftigung in Privalinguisilionen 334- 335. Wird zu eifrigerer
Beobachtung seines Amts ermahnt 311. 432. 722—723, soll die Unter-
siscale fleißig anhalten 821, auf die Fiscale in der Neumark besser

aufpassen 524. Dennntiirt die Ncnmärkische Kammer 652—653.
Beschwerde des Generaldirectvriums über ihn 652—654. 657. Unter¬
suchung gegen ihn 812—813. 300, cassirt 813; seine Schicksale 311
bis 312.

Gerickc. Samuel Theodor. Hvffiscal in Berlin 71. 188.
Gcrlach, Salz-Jmpostaufseher zu Slaßsurlh 876.
Gcrlach, Christian Friedrich, Kanzelist bei der Magdeburgischen Kammer;

sein Gehalt 872.
Gcrlach, Philipp, Geheimer Rath und Oberbau-Director in der Kurmark.

Sein Nachfolger 222. 223.
Gertner, Accisebuchhalter in Magdeburg; sein Gehalt 873.
Gicbelhnnsen, Christoph Friedrich, Kämmerer in Halberstadt 703.
bliese, Johann Heinrich, Secretarins in der Clevischen Kammer; sein De¬

partement 663. 670.
Wille, Johann Christian, Krieges-OommisLarius und Kreiseinnehmer im

Saalkreis, sein Gehalt 877.
Glänlzcr, George, Kammer-Leorstarins in der Magdeburgischen Kammer,

sein Gehalt 873.
ttlasenapp, Caspar Otto v., seit 1735 Generallientenant, seit 1733 Gou¬

verneur von Berlin 606. 836.
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Glaube, Gustav Leberecht, Salz-b'aotor in Halle 891.
Glaubitz. Georg Rudolph v., Generalmajor seil 1733 218.
Glogger, Fabricant 790.

Gloxi». Johann Bernhard, Hoffiscal in Berlin 359. 362. 460. 461.
Glume, Jacob, Accise-Jnspector im Jerichowischeu Kreis, sein Gehalt 878.
Gobbin, Samuel Heinrich, Secretär bei der Gencraldoinäncnkasse, zum

Generaldvmänenkassen-Rcntmeister bestellt 198.

Göring. Andreas Melchior, Superintendent in Minden 922.

Görne, Friedrich v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsrath und
dirigirender Minister im Gcneraldircctorinm und Generalpvstmeistcr
536. 544. 736. 744. Als Experte in Domänensnchcn 628. 778. 839;
des Königs Urteil über ihn 778—779. Reise nach Preußen 1736
(267 Tage) 25. 26—30 (seine Instruction), 40. 41. 89. 90. 91. 92.
103. 159, bittet um einen Landbanmcister als Mitarbeiter 68, anstatt
dessen er Laurcns zum Mitarbeiter bei der Untersuchung des bäuerlichen
Wesens erhält 69; seine Instruction für Laurcns 69—70; soll noch
länger in Preußen bleiben 104, hat hier die Neueinrichtung der Gnm-
binnenschen Kammer mit zu besorgen 116—121 und die Sanirung
des Kastenwesens 170. Berichtet über seine Feststellungen 141—143.
143—145, über den modus tractandi in der Kammer 159—löl, kehrt
»ach Berlin zurück 145. 194. Stellung zu Blumenlhal 115, zu
Grnmbkom 115. 143. 320. 763. — Jnbctr. des Clevischen Departe¬
ments 174. 175. 184. 240. 704. In Cleve 1721 304, 1730 176.
Will, obwohl er findet, daß „denen Clevischen sehr hart geschieht",

nicht allein für sie eintreten 418, bestärkt durch seine Unterschrift etwas,
wovon er ganz „contrairen Sentiments" 453. Fürchtet in Sachen
Borcke übergangen zu werden, worüber er beruhigt wird 388; Vor¬
würfe des Königs 452—453, Ungnade 483—484; in der Borckeschcn

Sache 1738 516. 517. — Zum Mitglied der Obercvmmissivn für die
Prüfung des Jnstizwesens bestellt 275. 276, als solches 277 278. 279.
315. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 325. 326. 332. 333. 792; sein

Votum zur Justizreform 782—783. Berichtet mit Cocccji über die
Criminaljnrisdiclion 770—772. — Wird Vicepräsident des General-
directoriums und erhält das 1. Departement 743. 746, giebt das 3.
ab 748, erhält Zulage 745. 746, bittet um Befreiung von den Recrnten-
geldcru 749. Berichtet über Vicbahns Tod 751. Seine Ansicht vom
Pommerschcn Kammerwesen 827—831. — Verreist 1737 276. 277.
278, 1738 827. Sein jüngster Sohn 778, Schwiegersohn Rvchvw
779. Director der Knrmärkischcn Landschaft? 355. 356. 357.
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Görnc, Friedrich v., ältester Sohn des Ministers. Kurmärkischer Kriegs¬

und Domänenrath; kränklichkeitshalber entlassen 913—914.

Görnc. Hans Christoph v., Sohn des Etatsministers, Vicepräsident des

Kammergerichts 355. 358. 735. 778- 779, von A. B. v. Borcke zum

Nachfolger Cvccejis beim Tribunal vorgeschlagen 321. Gegner der

Justizrcfvrm 355'?, Vcrorduelcr bei der Kurmärkischen Landschaft?

356. 357.
Görnc. Karl Leopold v., geb. 30. Nov. 1715, jüngster Sohn des Ministers.

Erlaubnis nach Frankreich zu gehen 778, zum Kriegs- und Domänen-
rath in der Knrmärkischen Kammer bestellt 913—914.

Götze, Joachim Gerhard, Kammcrfiscal und Kriegs- und Domänenrath in
der Kurmark 358. Seine Besoldung 816. 847. 849. Seine Arbeit
im Collegium fiscale 459. 460. 461. 847. 849. Beschwerde des

Generalfiscals über ihn 657.
Goldhnwmcr, Benjamin Severin, Magdeburgischer Rcgierungsrath 245

(f 28. Februar 1739).
Götter, v., Koltbusischer Landcshauplmann 935—937.

Götter. Gustav Adolf, Freiherr v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegs¬

minister, seit 1736 Gesandter und bevollmächtigter Minister beim ober¬

sächsischen Kreise 322. 324, hat keine Besoldung 394.
Gottfchalck, gewesener Unteroffizier des Prinz Anhalt-Zerbstschcn Regiments

910.
GrabowSky, Johann Christoph v., Tribunalsrath in Preußen, Verweser

des Amts Angerburg 189. 934, sein Gehalt 341.
Gräve, Johann Friedrich v., Hvfrath und Agent beim Reichshofrath zu Wien

322.
Graschoff. Justus Henrich, Advvcat in Berlin 359.

Grave, Forstschreiber im Magdeburgischen, sein Gehalt 874.

Grcgori, Friedrich, Kriegs- und Domäncnrath in der Knrmärkischen Kammer

47. 48.
Grclsfenberg. Hans Siegmund Friedrich v., Sohn des Landcödirectors,

zum Land- und Overgcrichtsrath in der Uckermark bestellt 190, f 190.

Grcifscilberg, Joachim Friedrich v., Directvr in der Uckermark, sein Sohn
190.

Grcinert, Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg, sein Gehalt
869.

Grüben, Ernst Ludwig v. d., zu Leuenbruch, erhält die Adjnnction der

Landrathscharge im Teltowschcn Kreis 576—577.
Grüben, Georg Dietrich v. d., Hvfrichter in Preußen (f 3. October 1739)

210. 302, sein Gehalt 345, sein Nachfolger 35.
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Grübe». Sigmund Albrecht v. d., Adjunct des Officials des Pomesanischen
Consistoriunis, 1737 Ofsicial ebendaselbst; gestorben 454.

Grüben, Timotheus Otto v. d., Vicekanzler der Ncumärkischcn Regierung
756.

ttzrübc». Wilhelm Ludwig v. d., Preußischer Tribuualsrath und Official
des Samländischeu Konsistoriums 15; zum Dircctor im Kirchencvllcgium
bestellt 364, sein Gehalt 346.

Grone, Magdcburgischcr Crimiualrath, denuntiirt die Regicrungsräthe
244. 245.

Grote, v., Laudralh im Tccklenburgischen 426.
Grube, George Christoph, Dr. jur., Professor Juris extraordinarius in

Königsberg, Hofhaltsgerichtsassessor, Hofgerichts-^üvooatu« 376.
Grube, Hieronymus Jacob, dirigirender Bürgermeister von Königsberg

(sein Amt 344) und Tribuualsrath 169, sein Gehalt als Tribuuals¬
rath 344, als Bürgermeister 834; gestorben 1739 189. 798. 799. 803.
834.

Grube, Johann Rcinhold, Dr. jur., Hof- und Tribunalsrath in Preußen,
Stadlrath in Königsberg 189. 927. 933. 934. Sein Gehalt 344.

Grübet, Zacharias, Kricgs-Oommissarins und Kanzelist bei der Magde-
burgischen Kammer, sein Gehalt 871.

Grünlingen, Richter in Preußen 341.
Grützman», Georg Jacob, Acciseinspector im Saalkreis, sein Gehall 877.
Grnmbküw, Ernst Lorenz v., Kriegs- und Domänenrath in Preußen 206.

448. 449.
Grnmbküw, Friedrich Wilhelm v„ Preußischer Fcldmarschall, Biceprasidcnt

des Generaldirectoriums 83. 143. 247. 388. 464. 465. 479. 484. 499.
545.562. In Preußen 1736 89.92. Vater der Gnmbinner Kammer?
115. Hält sich nicht für capabel, sein Amt im Generaldirectorinm
nach dem Willen des Königs zu verwalten 544. Vorwürfe wegen der
Rcnmark 546; andererseits gnädiges Schreiben des Königs an ihn
600—601. Unterschreibt nicht ein Votum des Generaldirectoriums,
das einer Willensäußerung des Königs zutvider läuft 418. Sein
Wunsch für Görnes Reise nach Preußen 26; Verhältnis zu Görne 69.
320. 763, zu Blumeuthal 115. Ordres an ihn inbetr. des Clevischen

Mühlcnwesens 523—524. Besetzung des Obcrfclddircctorinms 432 bis
433. Verhältnis zu Friedrich Wilhelm v. Borckc 514. 517. 519. 549,
zu Eckardt 517, zum Kronprinzen 516. 517; Bitte um Entlassung
von seinen Aemter» 550 (s. dazu 516). Zum Mitglied der Ober¬

commission zur Prüfung des Justizwesens bestellt 275. 276. 277. 279.
315. 316. 317. 318. 319. 320. 322. 332. 333; hat nicht die geringste
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teinture von Justizsachen 276. 320; schlägt Dacheröden und Freyberg
zu 9Nachfolgern Cocccjis vor 320—321. Ansicht über die Confessivn
des Consistorialpräsidcnten 325. — Votum über ein für Berlin nötiges
Gehalt 310. Verlangt gute Bezahlung der königl. Bedienten 325.
In Wusterhausen 247. 270. 277. Krank 320. 330. 517. 705. Ge¬

storben 518; Berichte Manteufsels über seine letzten Tage und seine

Familie 705 —709; seine häuslichen Verhältnisse 519, Kinder 706,
zweiter Sohn 519, Frau 708. 749, seine Erben 746. 750. Sein Ge¬

halt 745. 746. Seine auswärtige Correspondenz 737. Sein interi¬
mistischer Nachfolger 736 - 737, sein definitiver 743. 749. 763. 790.

Grnmbkoiv, Philipp Otto v., Wirklicher Geheimer Eiatsralh, Kanzler in
Pommern und 2. Präsident der Pommerschen Kammer, wird an
Massow's Stelle Oberpräsident von Pommern 101. 83. 339. 369. 431.
640. 931. 933. Soll bei Vorschlägen nur nach sachlichen Rücksichten

verfahren 216. Hat einen Conflict mit dem Generalmajor Prinzen
von Zerbst 199. Beantragt Commission zur Untersuchung der Un¬

ordnungen beim Pommerschen Hvfgericht, deren Mitglied er wird 197,
soll über die bessere Einrichtung der Justiz in Pommern berichten 370,
schlägt Reformen bei der Regierung vor 382—383. 835, denen ent¬

sprechend der König verfährt 383. 385, Bereinigung der Bor- und
Hinterpommerschen Gcncralsuperintendentur 392. Beantragt bessere

Einrichtung der Kammer 380, eine Anregung, der der König Folge
giebt 380. 381. 382. Ist gegen die Anweisung inbetr. der lehns-
hcrrlichc» Cvnsense 392. Erhält den schwarze» Adlcrordcn 230.
Bruder Friedrich Wilhelms v. G. 705.

Gruuau (Grunvw), Christoph Friedrich, Calcnlatvr in der Königsbcrgcr
Kammer 191, wird trotz seines Sträubens nach Gumbinnen als
Rcchnnngsrath versetzt 196. Kriegs- und Domänenrath daselbst 466
bis 467.

Günther (Günter), Andreas Ludwig, Negierungsrath in Halbcrstadt 423.
671—673.

Günther, Johann Christoph, Regimentsqnartiermeistcr des Dönhoffschcn
Regiments, kurze Zeit Kriegs- und Steuerrath in Preußen 498.

Gueuig — Gneinz, Friedrich Georg, $?ai„mcr=Secretarius in Hatte 890.

Guercleii, Reichshofrath 548.

H.
Hang (Hagen), Joh. Georg, seit 28. April 1734 Kammergerichts- und

Criminalrath (ü. 9. I). 4a), als äimitteuäns bezeichnet 359, gleichwohl

ins Kammergericht mit übernommen 456. 457. 458. 462.
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Hacke, Hans Christoph Friedrich v., Generaladjutant des Königs und Hos-
jägermeister 517. 51», bekommt des Königs Licblingspfcrd 951.

HäSbert, Conrad Rudert, zum Rcgicrungsrath und Prvtonvtar beim Clc
vischen Hofgericht bestellt 767.

Häsclcr (Heseler), August v., Kriegs- und Domänenrath und Oberempfänger
in Magdeburg, seit Oktober 1736 Geheimer Rath; sein Gehalt 869. 877.

Häieler, Gottlieb v., des vorigen Bruder, Regierungsrath in Magdeburg
733. 886.

Hagedorn. Johann David, Hofrat und Advocat in Berlin 359, zum Mit-
glied des Oollexium fiscale bestellt 459. 461, rcnuntiirt und muß auch

die Advocatur niederlegen 462.
Hagcmcister (Hagmeister), Hans Andreas v., pommcrschcr Regierungsrath

942—943.
Hagcmcister, Johann Heinrich, früher Bürgermeister zu Cüstrin, dann

1724 Hofrath und Hofadvocat, später Kriegsralh in der Ncnmärkischen

Kammer; sein Departement: Justizsachen 618. 619; Gehalt 509; mit
der Revision der Justizbedienten betraut 369. 370. Ist kränklich 509.

Hagen, Ernst Friedrich, Kriegs-Commissarins und Kreiseinnehmer im Holz¬

kreis; sein Gehalt 877.
Hagen, Friedrich Philipp Otto v., Landrath in der Grafschaft Hohenstein

151.
Hagcnbcrg, Johann Henrich, Mörsischer Hauptgerichtsschöffc 242.

Halberstadk. I. Allgemeines. Beitrag des Landes zum neuen preußischen

Schulbau 11 l. Regelung des Vorspanns zwischen Minden und Halber-
stadt 162. Consistorium 424. Landräthe: Frage, worauf sie sich

in der Kammer zu appliciren hätten 464. Bestellung eines Adjnncte»

in der Grafschaft Hohenstein 151; Ernennung eines Landraths 633.
II. Stände. Wünsche inbezug auf die Justizreform 424—425.

712; Eingabe wegen Verminderung der Instanzen 725—727. Pro¬

testiren gegen die Uebergehung der Kirchenpalrone seitens der Regierung
111—112; ihre Kirchen sollen nicht belastet werden 111.

III. Justiz. Zahl der Fiscale 299. 422. Reue Proceßordnung,

zusammen mit Magdeburg 45. Criminalcolleg („ein Corpus mit
derRegierung"): Reglement 41—42.149.422. Regierung: Personalien
45 (Lüderitz, 2. Präsident), 641 (Lindholtz), 753—754 (Lindholtz-Küster-,
918—920 (Bartels gegen den Willen der Regierung). Klagen über

die Spoileltaxe der Regierung 276, die der Rcgierungssecretüre un-

snbstantiirt 791. Justizvcrbcsscrung 1738: zunächst Vermehrung der

Personalien in der Regierung nötig 641; Einführung des Con-

stitutionirens 712—713. 421. 422; Spvrtelvrdnnug für die Unter-
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gerichte 421. 422, Bagatelledict publicirt 713 und widerrufen 698;
Einrichtung eines Collegium advocatorum 421—422. 423, Reduction
von Advocatcn 713, Regierung tritt gegen die scharfe Scheidung von
Advocaten und Procuraloren auf 391—392. Visitation durch Cocceji
(il fandra renverser tonte la machine 423) 422—423. 641—643;
Jnterimsinstruction der Regierung (Einrichtung zweier Senate) 423 bis
424, worüber die Regierung sehr erfreut 919; ständische Wünsche 424
bis 425. 712; Beschwerden Günthers 672 und deren Behandlung durch
Cocceji und andere Berliner Behörden 671 - 673, die Beschwerden von
Coch und Atverdes zurückgewiesen 693—694; Ordre wegen Einsendung
der Revisionsgebühren neu eingeschärft 171. Boten von Vogelfang
und Lucanus zu der Eingabe der Stände gegen die Verminderung
der Instanzen 727- 728. Consticl mit den Ständen wegen der
Patronatsrcchte 111—112. Collisioncn mit der Kammer 676—680;
Regierung soll nichts allein i» Städten und Aemtern veranlassen, die
der Kammer immediate unterstellt sind 32; da die Regierung wider
diese Schmälerung ihrer Rechte prvtestirt, da ihr damit alle Zwangs¬
mittel genommen, Aenderung in Aussicht gestellt 33.
IV. Verwaltung. Kriegs- und Dvmänenkanimer 433. Zu

schwach besetzt 628. Personalien 116 (Heyring nach Gumbinnen), 500
(Werner ins Generaldirectorium), 628 (Ribbeck in Berlin); Adjunctns
fisci Mitglied der Kammer 362. Kanzlei: soll Rescriptenbuch anlegen
4—5. Etat 331. 396. 628; rückständig in den Zahlungen 536. Rein-
hart i» H. 774. Competenzconflicte mit der Regierung zu specificiren
576, spccificirt 676—680. Manila wegen ihrer Remissionen 582 bis
583. Findet keine Pächter 628, muß neue Anschläge ins Gcneral-
directorium senden 628. Redintegrationsedict 19. — Collegium
sanitatis gegründet 703.

Halle a. T. Universität 126. Schöppenstuhl 126. 599. 732. Berg-
gericht 299, Canon 599; Talgericht 299. 599. Fiscale 299. Depu¬
tation s. Kammerdeputation. Accisewesen 252, Reinhards Unter¬
suchung und seine Vorschläge zur Verbesserung 168—169. Salzhandel
nach Preußen 826. Reformirtes Gymnasium 87. Stadt¬
präsident 252.

Hamburg. Preußischer Resident 253. Reise des Hosrath Hermes dorthin
254. Besondere Maßregeln zur Verhütung von Accisedefraudationen
durch Hamburger 433.

Hammerstein. Alexander v., Dvmdechant zu Minden 268.
Hauff, George Christoph, Kriegs- und Domäncnrath bei der Reumärkischcn

Kammer, Oberbürgermeister von Eüstrin 508, sein Departement 618.
619.
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Hanse». Joachim Friedrich, Geheimer und Rcgicruugsrath zu Magdeburg,
sein Gehalt 886. 888.

Sappe. Franz Wilhelm v., Wirklich Gchcimtcr Etats- und Kriegsralh,
dirigirender Minister im Gencraldirectorium 31. 83. 5,18 ('?). 53«>. 736.
774. 782. 790. 792. 864. Erhalt die Aufsicht über das Gcucral-
proviant- und Magazinwcsen 744—745. 747, nach GrumbkvwS Tod
eine Zulage 745—746, für die er von den Rccrulcugcldcr» befreit wird
749. Reist 1737 nach Magdeburg 271, erhält 1738 Urlaub 477. 484,
soll nach Magdeburg reise» 525, ist daselbst 544, ist zurückgekehrt 525.
545; sein Bericht darüber stimmt den König unzufrieden 577. Ver¬
reist 1739 828. Sein Vorschlag, Condnitenlistcn einzuführen, abge¬

lehnt 431—432. Befürwortet Diaria der Dcpartemciitsrälhe 640.
Zufriedenheit des Königs mit ihm 271. Beziehungen zu Boden 158.

Sardcnbcrg. Adam Philipp v., Domkapitular in Magdeburg 300. 30!.
Hartman», Karl Gottfried, in Berlin, ehemals Stcuerrath, von der Kur¬

märkischen Kammer zum Oomniissanus loci vorgeschlagen, vom König
in der schärfsten Form abgelehnt 247.

Hartog. emeritus Secretarius bei», Mindischen Domkapitel 100.

Hast, Wilhelm, Oberforstmeister in der Neumark 619.

Hattorf. Karl Friedrich v., Kriegsrath zu Mansfeld und Obcrsteucreimichmer

252, sein Gehalt 878.
Hausvogtei 378. Trennung vom Kriegs-, Hof- und Criininalgericht au-

gcrathen 360, soll ebenfalls mit Kaminergcricht combiuirt werden 361;

wird damit combinirt 458. Bestimmung inbetr. von Personalien 462.

Hecht, Johann Konrad, Vikar am Donikapilcl in Halbcrstadt 679.

Hecht, Julius v., 8enior, Oanoniens am Kapitel B. Mariae \'., dcputirt zum

Collegium sanitatis in Halberstadt 703.

Hecht, Philipp Reinhold v., preußischer Resident im oberrheinischen Kreise

in Mannheim 394.
Heidcnrcich (Heydcnreich), Christoph Wilhelm, Kriegs- und Dvmäncurath

in der Kurmark, Stcuerrath in Potsdam 273.

Heiderenter. Ihre Patente sollen fortan immer vom König unterschrieben

werden 66.
Heilsbcrger, Ernst Dietrich, Kriegs- und Domäncnrath in der Gnmbinner

Kammer 116. 160. Sein Dcpartcnicut 125; erhält wegen Krankheit

seine Entlassung 157. Des Königs Urtheil über ihn 157.

Heinrich, Prinz, Sohn Friedrich Wilhelms l. 158.

Hcinrici, Unternehmer in Pommern 831.

Helring (Heyring, Hering), Johann Friedrich, Kriegs- und Domäncnrath

in Halbcrstadt, in die Gumbinucuschc Kammer versetzt 105. 116.

Sein Departement 124, 125. 158. 160.
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Hellermanu, Friedrich, Adjunctus des Kanzleisecretärs Schäfer in Minden
505.

Hclviug (Hclwig), Jacob Ludwig, zweiter Secrctär in der Gumbinnenschen
Kammer 193.

©einliefe, Johann Christian v., seit 1737 Wirklicher Geheimer Rath und
Confereuzminister in Kursachsen 777.

Hering, Samuel Gotlfried, Kammerprocurator bei der Magdeburgischcn
Kammer: sein Gehalt 87-1.

Hermann, Johann Friedrich, Sleuerrath in Cleve 532.
Hermann, Samuel Heinrich, Berliner Procnrator 353.
Hermes, (Johann'? Hof- und Obergcrichtsrath und consul dirigens in Stendal)

Hofrath, nach Hamburg und Mecklenburg geschickt, in die Affaire Titins
verwickelt 254.

Herold, Christian v., Geheimer Finanz-, Kriegs und Domänenrath im
Gcneraldirectorinm 692. 829; besondere Rücksicht auf ihn wegen seiner

Kränklichkeit genommen 464.
Herold, Friedrich Wilhelm, Geheimer und Kriegs- und Domänenrath in

Magdeburg, zugleich Mitglied der Halleschen Deputation f 780.
Hesse, Adam Friedrich, Landrentmeister: sein Kassenrest und Proceß 657

bis 658.
Hesseu-l!asset, Landgraf v., s. Friedrich.
Hensingcr, preußischer Legations-Leereturins in Kopenhagen 393.
Hildebrandt, Joh. Adam, Kriegs- und Domänenrath in Stettin; sein De¬

partement 932.
Hille, August Johann, Kriegs- und $omcmen-Seci,etarius bei der Magde-

bnrgischc» Kammer; sein Gehalt 871.
Hille, Christoph Werner, Geheimer Rath, Kammerdircctvr in Stettin 263;

sein Departement 931; soll die Justizbedienten in der Nenniark revidiren
369. Pom Schlag gerührt 931.

Hiller, George Christoph, Commissionsrath und Rentei Keoretarins bei der
Magdeburgischcn Kammer; sein Gehalt 872.

Hilpert, Christian Gottlieb, Hofrath und KammcrgerichlS-Keeretarins 457.
HInizke, Johann Jacob, Kreisrath, zum Kriegs- und Domänenrath in

Königsberg bestellt 257.
Hippel, Gottlieb, Kvnigsbergischcr Kanzelist zum Pnpillenrath in Königs¬

berg ernannt 195.
Hirsch, Anscnltatvr bei der Kvnigsberger Kammer 464.
Hirsch, Christian Albrecht v., Kriegs- und Domänenrath in Pommern;

sein Departement 932. 933.
Hirsekorn, Andreas Konrad, Berliner Procnrator 353.

Actu Boi'USsica. Behördenorganisation V. 2. 64
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Hoegemann, Valentin Otto, seit 26. Januar 1736 Rcgicrnngs- und Con
sistoriatrath in Halberstadt (U. 33. Nr. 16 b) 423.

Hocnsbroeck, Frantz Arnold Adrian Marquis von und zu, Hvogh-Drossard
der Stadt und des Amts Geldern, Erbmarschall des Herzogtums
Geldern 862. 897.

Hoensbrocck, Wilhelm Adrian Marquis von und zu, Kanzler, Geheimer
Rath, Lehnsstatthalter in Geldern, Hoogh-Trossard der Stadt und des
Amts Geldern, wie auch Erbmarschall f 18. Juni 1735, 70 Jahre
alt 896. 897.

Hoffman», Factor in Magdeburg; sein Gehalt 876.
Soffniaitn, Kreiseinnehmer zu Luckenwalde; sein Gehalt 877. 881.
Hoffman», Carl Gottfried, Hvfgerichtsrath in Preußen, Resident in Warschau

213. 214. 215. 393. 809. 810; sein Gehalt 347.
Honmann, Carl Philipp, Di', juris utriusque, Hofgenchls- und Pupillen¬

rath in Königsberg 213.
Hossmann, Georg, zum Kriegs- und Domänenrath in Gumbinnen bestellt

466.
Hohenstein, Grafen von 678.
Holland. 540. 582. 646. 747. 806. Handel nach Cleve 179. 259. Ge¬

treidehandel aus den Magazinen nach Holland 747. Oberlandba»
mcister nach der Kurmark geliefert 222—223.

Holland, Johann Georg, Ober-Geschworener im Weltinscheu Bergwerk;
sein Gehalt 875.

Holtzcndorff (Holzendorf), Friedrich Kasimir, Hosralh in der Geheimen

Kanzlei, Kriegsrath im Generaldirektorium, Geheimer Rath, sieht Vie-
bahns hinterlassene Briefschaften durch 751.

Hollzendorf, Karl Wilhelm, zum Lnndralh in der Uckermark bestellt 78—79.

Hoppe, Egbert Segewald, seit 26. April 1729 Kriegs-' und Domänenfiseal
in Cleve-Mark (St.-A. Düsseldorf. Clevischc Acten XIa. Nr. 15),

zum Archivar bestellt 496.
Hornburg, Friedrich, Baudircctor in der Neumark 655.

Hornejus, Johann Gottfried, Generalsuperintendent in Stettin 165. 166.

385. 392.
Horncmann, Johann Christian Göttlich, Fiscal in Berlin 359.

Horst. Friedrich v. d., zu Halden, Probst des Stifts Levern und Landrath

im ^kindischen 311. 526(?).
Hüscmann, Anthon Heinrich, Commissionsrath und Fiscal in der Grafschaft

Mark, Bürgermeister zu Unna 80.
Hund, Christ. Emanuel, Kriegs- und Tomänen-Learetarins bei der Magde-

burgischen Kammer; sein Gehalt 871.
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S»ß, Thomas Henrich v., Schwager von Culemann, Mindischer Regierungs¬
rath und Archivar, Geheimer Justizrath 312 und Bürgermeister der
Stadt Blinden 151, erhält den Titel eines l. Directors in der Re¬
gierung 403- Kommissar zur Güte 130. 131, Rangverhältnis zu
Schellcrsheim 132. Sitz im Collegium saiiitatis 152. Soll die Ad¬
ministration der Justizordnung visilircn 471. Zn Fleiß ermahnt 445.

Summe», George v., Geheimer Rcgicrungs-, auch Justiz und Hofgerichls-
rath und Lchndircctor, wird adjung. Hvsgerichlsdireetor 224. 366. 367.
7<>7.

Stimmen, Reinhard v., Kanzler in Cleve 636.
Stnnmen, Reinhard v., Kriegs- und Tvmänenralh in der Kurmark 157.

Ä (i).
Ilgen, Heinrich Rütgcr v., Kriegsralh und Geheimer Secretarins 10. 278.
Jlijuriensachen 43.
Irland, Kornlieferungen nach Holland 179.

I (i).
Jabtonski, Daniel Crnst, 1)., Hvspredigcr und Consistorialrath in Berlin 147.
Jäuicke, Samuel Paul, adjnngirter Üearetarius in der Clevischen Kammer

669.
Ingoiv, v., in der Kurmark 652.
Jagow, Otto Christoph v., Hof- und Obcrgerichtsralh in der Altmark 370.
Jagow, Siegfried Werner v„ Director in der Altmark 370.
JarrigcS, Philipp Joseph de, Hof- und Revisivus-, auch Criminalgcrichts-

ralh 359. 940. 941.
Jena. Juristcnfacultät 311. 312.
Jena, Gottfried v., Geheimer Justiz-, OberappellationS- und Kammergerichts¬

rath 456. 457.
Jerichow, Adam Friedrich, Kammerrath und Zehndlcr bei dem Rothen¬

burgischen Bergwerk in Magdeburg: sein Gehalt 873.
Jestcr, Christian, Kornschreibcr, wird Calculator an Grunans Stelle zu

Gumbinnen 195.
Jestcr, Johann Friedrich, Commissions-lHearatarins und Geheimer Kanzlei¬

verwandter, zum Secrelär beim Preußischen Commerziencollegium be¬

stellt 798.
Jcster, Sigismund Christoph, .7. U. Dr., Professor extraordinarius, Assessor

beim Preußischen Hvfhalsgericht 302. 376.
JonchlmsthalicheS Gymnasium 396.
Johann August, Herzog zu Anhalt-Zerbst 1718—1742 910.

64*
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Johann Friedrich Alexander, seit 1737 regierender Graf zu Neuwied 325.
Jorck, Johann, Schwiegersohn Johann Theodor Warths, Kirchen- »nd

Consistorialrath in Preußen; Bestellung zum Consistorialrath und Assessor
des Kirchen- und Schul-OoIIeAÜ 12—13, zum itlanäataiius fisci in
Preußen 780. 799.

Jnstizcollrgium, Geheimes, in Berlin (oder Geheimer Justizrath) 204. 360.
460. 482. Steht gewöhnlich mit dem Oberappellativnsgcricht unter
einem Präsidenten 482. Statt Broichs Arnim mit dem Präsidium
beauftragt 482. 2 neue Justizräthe 752. 775—776.

Iustizdrparteiiicnt 276. 296. 309. 420, s. auch Jnstizwesen.
Justizrath, Geheimer, s. Justizcolleginm, Geheimes.
Jnstizwesen. lltotvrisch, daß in Berlin die Processe kürzer als im ganzen

Römischen Reich 321. Edict wegen Abkürzung und Beschleunigung
der Processe 63—65, nach Preußen nicht mitgeteilt, in Cleve z. T.
und in Geldern ganz beanstandet 65—66. Edict inbezug ans Ver¬
schickung der Acten in der ersten Instanz 126 (in Preußen nicht ver-

öffentl.). Den Jnristenfacultäten und Schöppenstühlcn ein kurzer Bericht
über die remittirten Acten aufgegeben 158—159, sollen ihre Urteile
beschleunigen 673. Anfrage des Oberappcllationsgerichls wegen der

Appellationen 486. Ordre wegen Einsendung der Revisionsgcbühren

neu eingeschärft 171. — Die Justizminister sträuben sich gegen den

Versuch des Generaldircctoriums, den Justizcollegien die Jurisdiction
über Münzvcrgehen, Verstöße gegen das Gcrstcausfuhrverbvt und Wvll-
defrandativnen zu entziehen: „die Justiz-OoIIogiu sind ebensowohl als

die Kammern vor S. K. M. Interesse zu vigiliren verbunden" 230

bis 231. Anregung Coccejis beim Gencraldirectorium, gegen die

fiscalische Prvccßsncht, die Jnstizcvllisioncn rc. gemeinsam vorzugehen

und die Kammerjustiz einzuschränken 418—420 (s. auch Genera l-
directorium und Kriegs- und Domäuenkammern). — Rene

Abgrenzung der, Mililärjustizsachen 329—330 (Cvcccji neben Niebahn),

335. — Jnstizreform. Commission zur Güte im Knmmcracricht

eingesetzt 127—128, dann auf alle anderen Justizcollegien ausgedehnt

129—130 und auf die Untcrgcrichte 130. Jnstizreform in Preußen

scheitert am Kostenpunkt 209—215. Deuuntiatiouen inbezug auf die

Justizverwaltung: in Cleve 79, in Magdeburg 84. 244—245, überall¬

her 275, ans Halberstadl 270; besonders viele Klagen bei der Reise

des Königs in die westlichen Provinzen 522; vornehmlich in Minden

lebhafte über die Kostbarkeit der Processe 445. Einsetzung einer Ober-

commission zur Verbesserung der Justiz 275—276, sie soll ihre Arbeiten

auch auf die Revision der Sporteltaxen ausdehnen 276. Ihre Arbeit
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276—297, 317—337, 370 (Bericht der Justizministcr 277—278, Vor¬
schläge zur Verbesserung jExtract Eocccjisj 278—279, „Ursachen de«

Verfalls der Justiz" 281 -287, Vorschläge, wie ihm abzuhelfen 287
bis 290, Cabiuelsordre des Königs mit teilweiser Billigung der Vor¬
schläge 290—292, woraufhin die Justizministcr beschiedcu werden 292
bis 297). Alle Regierungen, Hofgerichlc und Consistorien sowie das
Tribunal zur besseren Justizadministration und Beschleunigung der
Processe ermahnt 297—298, zur Vermeidung von Tilalioncn 310 bis
311. Votum Cvccejis zum Projekt eines Großkauzlers 308—309.
Cvcccji zum ministre dies de justice bestellt 315—318, Beratungen
über seine Nachfolger in seinen übrigen Aemtern 318—325, über seine

von ihm gewünschte Jnstruclion 326—330; Bericht deswegen 330 bis
331, die ausgefertigte Instruction nochmals als Projccl dem König
vorgelegt 331— 332, worauf dieser seine Glosse» macht 332—333 und
Eoccejis Instruction endgültig fertiggestellt wird 333- 337; Cvcccji
zum Großkanzler bestellt 333, vom König in Kanzler umgetauft 333.
Befehl an Cvcccji jus certnm herzustellen 336. — Bon allen Justiz-
bedienten Angaben ihrer Chargen, Gehälter und Sporteln verlangt
340. Justizrevision in den Provinzen gewissen Vertrauensmännern
anbefohlen 368—370. Edict inbetr. Annahme der Präsidenten, Räthe
und anderer Justizbedientcn 37O—374, inbetr. der Advvcatcn und
Procuratvren, die scharf voneinander geschieden werden, und ihrer
Sporteln 389- 391, inbetr. ihrer Tracht 399. Einschränkung der Be¬
fugnisse des Geueralfiscals 394 395. Edict wegen der Jmmediat-
beschwerden über die Justizcollcgien 402—403. Edict wegen der über¬
mäßigen Sporteln 415—416, inbetr. der Cvllisioncn der Jurisdictionen
470—471, das; die Mitglieder der Justizbehörden am Orte des Gerichts
wohnen sollen 504 -505. Edict, baß höchstens 3 Instanzen erlaubt
sind 723—725, Schriftwechsel deswegen 725- 732. Verbot, sich mit
Suppliqueu hinter Soldaten rc. zu stecken 864—865. Bagatelledict
689. 696 698; Anfragen deswegen 698 700, lebhafte Proteste
sämtlicher Behörden 699. Gedanke, seitens des Etatsministcriums beim
König Vorstellungen wegen der durch die Reform veranlaßten Rot der
Justizbedicnlcn erheben zü lassen 688—689; Vorstellung deswegen 768
bis 770; Befehl an das Etatsministerium, die Reform zu überprüfen
781—782; Berichte in der Angelegenheit 782—783. 792, Arbeiten
der dazu bestellte» Commission 763 794, ihr Promemvria 794 798;
ihre Arbeiten zu langsam 912, Marschall und Arnim a» ihre Spitze
gestellt 912; Befehl, Kammcrgcrichtsordnung zu rcvidiren 940—941,
eine neue Spvrtelordnung und Bericht wegen des Bagatelledicts zu

beschleunigen 941; Ziegler soll i» Preußen das mündliche Verfahren
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prüfen 942; Einwände gegen das Constitutioniren in Halle 599.
Verhältnis der Commission zu Coeeeji, der die Untersuchung des Justiz¬
wesens unterbrechen soll 807, da der Zweck der Reform doch nicht er¬
reicht 818: animoses Schreiben der Commission 947—948. — Justiz-
resorm in den Provinzen, s. auch 368—370; Ankündigung einer
Generalvisitation sämtlicher Collegien durch Coeeeji 408, mit Befehl,
dazu Vorbereitungen zu treffen 408—411. Weiteres s. bei den ein¬
zelnen Provinzen unter III. — Verstöße des Königs gegen die Justiz-
reform 454—455. 484. 525—526. 920. — Reue Behandlung der
Malversalionssachen 8—9. 23. Modus procedendi im Ober=Collegium
medicum 7. Krug erhält die Jurisdiction über die Salpetersieder
33—34. Recht der Justizeollegien in der Kur- und Neumark,
Notare zu bestellen 651. Bestimmungen inbetr. der Cognition bei
Jagdexcessen in der Neumark 223. — Vgl. auch Cocceji, Criminal-
wesen, Generaldireelorium unter II., Geueralfiseal, Kammer¬
gericht, Kriegs- und Domänenkammern, Regierungen.

K.
Singel, Ernst, Advocat in Berlin 359.
Kahle, Martin, Consistorialrath und 1. Domprediger in Magdeburg 888.
Kahlenberg, zu Küssen, erhält den Charaeter als Amtsrath 466.
Kahrstedt, Martin, Kanzleidiener bei der Magdeburgischen Kammer. Sei»

Gehalt 872.
Kalbeck, v., s. v. Morrien.
Kalbow, Casper Friedrich, wird Kriegs- und Domänenrath in Gumbinnen

105. 106. 116. 158. Sein Departement 124. 125. 160.
Kalsow, v., Obrist 468, gestorben 469.
Kamecke, Ilse Anna v., geb. v. Briinnow, Oberhofmeisteriu, ihr Sohn 326.
Kammer, Prinzliche. Ihre Einrichtung resp. die Stellung der bei ihr An¬

gestellten 310. Michelis 752.
Kammerdepntation: in Halle a. S. 232. 505. 780. Advocatus tisci ihr

Mitglied 362. Salarieuetat 889—892. S. auch Halle a. S. —
In Mörs: s. Mörs IV.

Kammergericht (Hof- und Kammergericht) in Berlin 275. 917. Personalien
224 (Denteeom), 807—808 (Tresckow, Ausenltator); Teilnahme des

Kammerjnstitiars an den Sitzungen 692—693; Fiscal im K. 461.
Protonvtare 130; Reglement für sie 687; Verweis wegen übermäßigen
Sporlulirens 694—695. 735—736, sollen ihre Einnahmen ans den

Sporteln auszeichne» 735. Kammergerichtstaxe — Vorlage für die

Clevische Untergerichtstaxe 80; Bestimmungen wegen der Sporteln 456,

Gedanke sie abzuändern 794. Eingabe von Nüßler und Beneckendorff,
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eine Commission zur Güte einzusetzen 127—128, vom König apprvbirt
128, vom Generalfiseal befehde! 128; die Einrichlung weiter ausgebaut
und ans alle Provinzen ausgedehnt 129, später auch auf die kurmärkischen
Untergerichte 180; Erfolge der Commission 128. 129. 131. Sein Proceß-
verfahren vorbildlich 411. 421; einige Mitglieder sollen bei der Justiz¬
reform mitwirken 275. 277; Gutachten für die Commission zur Ueber-
prüfung der Justizreform 793. Schlechte Justizverwaltung wegen
häufiger Abwesenheit des Präsidenten 330; Beschlußfassung inbezug
auf die Brauchbarkeit der Räthe und Eintheilung in 2 Senate re. 358
bis 359; Abstellung von einigen Unordnungen 379; danach Belobigung
des Fleißes und Befehl noch einiger Berbeffernngen 485; die Sitzungen
auf Mittwoch, Freilag und Sonnabend anberaumt 482, danach auch

auf Montag 482. Vorschlag, das Kriegs-, Hof- und Criminalgericht
dem Kammergericht wieder einzuverleiben, svdaß „nur ein souverän
Justizcollegium in der Knrmark" 359. 360, vom König gebilligt in der
Weise, daß auch der Hausvoigt mitübernommen wird 361; Combination
vollzogen 455—458; Eintheilung des Kammergerichls in 3 Senate 456
bis 458, Besoldungen und Sportelvertheilung 456. 458; Zuweisung
der Advocaten 458; Mylius nicht mit ins Kammergericht übernommen
463. Revision der Kammergerichtsordnung geplant 793, anbefohlen
940—941 (s. auch 942); Cöeeejis Vorgehen in der Angelegenheit 947
bis 948. — Anordnung inbetr. der Insinuation 204. Soll alle Viertel¬
jahr eine Liste der Strafen erhalten 3. . Soll eine fisealische Instruction
entwerfen 361. Verhältnis zum Collegium fiseale 459.

Kaungießer (Caungießer), Johann Georg, Geheimer Oberappellaiions-,
auch Hof- und Kammergerichtsrath, soll dimiitirt werden 358, was
nicht geschieht 456. 457.

Kassen- und Rechnungswesen. Im Verdachtsfalle sind Rendanten von
öffentlichen Kassen sofort zu verhaften 909. Schöning soll besser auf
die Kassensachen Acht haben 539—540. Maßnahmen zur pünktlicheren
Abführung der Contribntionsgefälle 490—491. 563. In Magdeburg
dazu den Landräthen Beaufsichtigung der bäuerlichen Wirtschaft an¬

befohlen 496—497. Die Kurmark und Pommern inbezug auf Be¬
zahlung der Quartale Magdeburg als Muster vorgehalten 263; alle
andern Kammern bezahlen rechtzeitig, nur die Magdeburgische nicht 483;
Magdeburg und Cleve rückständig 525. 535—536. Viele Kammern
rückständig 536; Unordnung im Kassenwesen 545—546. 562—563.
Kassenwesen in Geldern 861—863. Pommern inbezug auf Contribulion
weniger hoch angezogen wie andere Provinzen 491. — General-
fassen: keine Kaution gefordert 198. Generaldomänenkasse 172. 319.
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396. 413. 439. 478. 479. 562. 578. 746. 752. 788. 790. 840. 898;
neuer Rentmeister 198; die übrigen Bedienten avaneiren 198. General¬
kriegskasse 118. 122. 449. 492. 814. 896. 898. 929; mit der Kur-
märkischen Oberstenerkasse verbunden, soll nach Richters Tod von dieser
getrennt werden 261. Dil: Bedienten avaneiren wie Offieiere bei den
Regimentern, ihre Gehälter werden nach ihrem Abgang nicht verteilt
36—37. Etat zu verbessern 892—894. Nebenkassen: Hvfstaatstasse
331. 788. Legationskasse —

s. unter Cabinetsministerinm. Extra-
ordinäre (Albrechlsche) Kasse 439. 538. 567. 580. 704.827; Bestellung
eines zweiten Kassenschreibers 261—262. Orangische Suceessionskasse
261. 929, Jnvalidenkasse 261. Geueralstrafkasse 752. S. auch Poe-
nalienkasse. Reerutenkasse —

s. daselbst. Lagerhanskasse 788. Ber-
linsche Kartenkammerkasse 350. 777. 790. Neujahrsgelder 746. 752. —
Instruction für die Rentei zn Gumbinnen 437—441. Gedanken an
Errichtung einer Obersteuerknsse daselbst 920—921. Gründung einer
Obersteuerkasse in der Neumark 923—924. 939—940.

Katsch, Abraham, Kriegs- und Domänen-, auch Steuerrath in der Kurmark;
sein Departement 272.

Katsch, August Wilhelm, Sohn des 1722 gestorbenen Lehnarchivars und
-Seeretärs Johann Heinrich, wird Auseultator bei der Kurmärkischeu
Kammer 38. Aufrage wegen seiner Beförderung 608.

Katt, Adam Heinrich v., auf Schvueberg, Vetter des Generallieuteuauts,
zum Landrathsadjuncten im Jerichvwschen Kreise und zum Adjnueteu
des Teichhauptmanns von Möllendvrff bestellt 546—547.

Katt, Hans Heinrich v., seit 1731 Generallieutenant, seit 173(1 General
von der Cavallerie 5. 546.

Statte, Christoph v., ehem. Präsident der Mngdeburgischeu Kammer; sein
Guadengehalt 867.

Kalte, Heinrich Christoph v., Kriegs- und Dvmänenrath bei der Magde¬
burgischen Kammer; sein Gehalt 869.

Kaulfus, Karl Gottlob, Seeretär der Neumärkische» Kammer 765.
Keil, Johann Friedrich, Salzsteuereiunehmer zu Halle 892.
Kemmcter, Johann Gottfried, Bandirector in der Kurmark 68, 655.
Kerstan, Christian, Kriegs- und Dvmänenrath in der Neumark 508; krank

618; sein Departement 618. 619.
Kesler, Johann David, Dr., Garnisons-Hoilions zu Magdeburg 885 (sein

Gehalt).
Kestner, Heinrich Christoph, Regierungs-Loerotarius adjunctus zu Aiagde-

burg 887.
Kettwig, Conrad Melchior v., zum Neumärkischen Landrath bestellt 303,

f 24. April 1739 303.
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Kehser, George, Registratur und Calcnlalvr in der Königsbcrgcr Kammer
191.

Kiens, Advvcat in Berlin 359.
Kitplsche Landcsschnld 97.
Klescler, Oberbötlcher zu Schönedeck; sein Gehalt 876.
«iesewetter, Johann Heinrich, Stadlrath, Hofgerichtsrath in Preußen und

Tribunalsrath, zum Hofhalsrichter bestellt 40. 376, zum Biilglicd der
Landrechtscommission ernannt 51. Sein Gehalt 377.

Kindcrliiig, Ober Auditeur zu Magdeburg; sein Gehalt 885.
Kirchciscn, Karl David, Kriegs- und Hofralh, Bürgermeister von Berlin

360.
Kirchcnsnchc». Zn besserer Beaufsichtigung des Kirchen- und Schulwesens

in der ganzen Monarchie Cocceji und Rcichenbach allgemeine Tircetivcn
gegeben 139—140 (persönliche Bekanntschaft mit den Jnspecloren,
Condnitcnlistcn der Prediger). Reichenbach zum 2. Präsidenten des
Geistliche» Departements bestellt 166; Stellung Reichcnbachs zu
Eocceji 328; Brand zum 1. Präsidenten bestellt 325. Rcfvrmirtes
Kirchcndirectvrium 140. 146. 148. 166. Die rcformirtcn Kirchen
sollen gleich den lutherischen in Jnspcctorate eingetheilt werden 146.
bis 147 (auch hier Condnitenlisten gewünscht); da das in den Provinzen
bereits der Fall, nur in Berlin Jnspectorat eingeführt, für welche Stelle
Hofprediger Steinberg bestimmt 147; für die Reisen der Jnspecloren
bestimmte Summe festgesetzt 148. Französisches Oberconsistorini»
140. 146. 147. 166. Amtskirchenrevenücndirectorium 166. —
Einführung von Jnspecloren in Minden-Ravensberg 922. Gvrnes
Ansicht vom nenmärkischcn und pommcrschc» Kirchenwesen 827; Be¬
gründung eines Kirchenrevenüendrrectoriums in der Nenmark 914—915.
Den Predigern in Pommern sind die Pfarrbanern zu lassen 607. Ein
Professor der Medicin znm Consistorialralh in Königsberg bestellt 264;
ein Rittmeister znm Consistvrialprüsidenten und Official zu Saalfeld
454; von dem Examen wird er dispcnsirt 454, wobei es auch gegen
den Einspruch aller Instanzen bleibt 455. — S. auch Consistoricn,
Geistliches Departement und die einzelnen Provinzen unter I.

Kirchhof, Cvimnissionsrath, Hof- und Amtsfiscal zu Evttbns 489. 937.
Klinggräff, Elias Dieterich, Steuerrath in Preußen, znm Regierungs-

Archivar daselbst bestellt 825.
Klinggräff, Joachim, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im

General-Dircctvrinm 663.
Klinggräff, Johann Samuel, Kriegs- und Domänenrath in der Knrmark,

interimistisch Commissarius loci in der Altmark 247. 254, vorgeschlagen
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zum Direktor der Accise in Berlin 338, wird es, und zugleich Ge¬

heimer Rath 477.
81oft (Klöste), Johann Christoph, Kriegs- und Domänenrath in der Magdc-

burgischen Kammer, 465. 780. Sein Departement 158; Gehalt 870.
8Uicf, Paul Heinrich, Fiscal in Berlin 359.
Knobelsdorff, Michael Friedrich v., seit 7. August 1723 Preußischer Hos-

gerichtsrath orcUnuriu8 346.
8iiorr. Friedrich August, Obercinnchmer zu Magdeburg; sein Gehalt 878.

Knüppel, Johann Daniel, Hvfrath und Advocat in Berlin 359.

8ober, Amtmann und Gencralpächter zu Neueuhagen 465.

8och, Malzwagemeister in Magdeburg; sein Gehalt 879.
8och, Proviantcommissar in Stettin 157.

8och, Johann Jacob, Hvfrath und Bürgermeister von Berlin 360.
Koch, Justus, Geheimer Sccretär 129.
Kügeler, Johann Eberhard, Geheimer und Kriegs- und Dvmäueuralh bei

der Magdeburgischcn Kammer 889, wird znm Dircctvr in Gumbinnen
bestellt 105—109. 115. 158. 169. 170. 196, sein Departement 125.

Krank 464, entlassen 465. 466.
Koeneii, Abraham, Justiz- und Hvfgerichtsrath in Cleve, bekommt die

Protonvtarstclle beim Clevischcn Hofgcricht 767.
.Königsberg !. P. Stadtgericht und Magistrat 927—928, städtische Ver¬

waltung 834—835. S. auch Casscburg.
Korff, Jobst Heinrich Friedrich v., Regierungsralh in Minden 132. 311.

Urteil in der Kammer über ihn 427.
Kornberg, Christian Pudewig v., zum Regierungsrath in Minden ernannt

403.
.Krahmer, Kriegs- und Steuerrath in der Pricgnitz; sein Departement 272.

274.
Krause, Renteidiener bei der Magdeburgischen Kammer; sein Gehalt 872.

Krause, Conrad Joachim, Hosgerichtsralh in Litthaucn; sein Gehalt 349.
Krause, Johann August, Hofrath, zum expedirenden Sccretär bei der Do-

mänenkanzlei (Kurmark) ernannt 845.
Kreinson, Martin, Königsbergischer Aufwärtcr 192.
Krestcn, v., Lieutenant 255.
Krieger (Krüger), Wilhelm Gottfried, Kanzelist im Hof- und Criminal-

gericht 360. 458.
Kriegs-, Hof- und Erimiiialgcricht zu Berlin 39. 275. 752. Soll die

Executionen dem Urtheil schneller folgen lassen 429. Spruch über den

Generalfiscal Gerbctt 911—912. Vorschlag, das Gericht wieder mit
dem Kammcrgericht zu combiniren 359; Beschluß inbezug auf die
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weitere Verwendung der Räthe 359—360; Combinirung vollzogen
455—458; nur Mylius geht, entgegen den Vorschlägen der Justiz-
minister 462—463, nicht mit über 463.

Kriegs- und Domäiienkammern. Neue in Gumbinnen gegründet 115—125.
Personalien: Gencraldirectvrinm soll fleißig Umschau nach geeigneten
Kammerpräsidenten halten 614. An Experten in Accise-, Conlributions-
nnd Städtesachen beginnt cs zu schien 246 (vgl. auch 251). Die K.
sollen für Nachwuchs an königl. Bedienten sorgen 627—628. Wer
Kriegs- und Domänenrath werden will, muß vorher wenigstens 3 Jahre
bei einem tüchtigen Beamten die Occonomie lernen und sodann 2 Jahre
bei einem Steuerrath arbeiten 224; Anweisung zu nützlichen Studien
für einen pommerschen Rath 228—229. Die besten Verwaltungs¬
beamten kommen nach Preußen 608. Wer Tractamcnt bekommt, hat
zu arbeiten, wer keius, kann wohnen wo er will 702. Kammermit¬
glieder (in Königsberg und Gumbinnen) sollen keine Commissionen in
Privatsache» übernehmen 218—219. Die Räthe und Snbalternbe-
dienten bei der Prinzlichen Kammer rangiren mit den Kriegs- und
Domänenräthen rc. 310. Das Oberfelddirectorinm soll mit Mitgliedern
der K. zu Berlin, Cüstrin, Stettin und Magdeburg besetzt werden
432 433. Umschreibung der Pflichten der Tcpartementsrälhc bei Be¬
reisung der Aemter 113. 219—222. 252; sie sollen auch die Städte
und Coiumissarios locornm ordentlich beaufsichtigen 113. 352—353,
die Pächter und Bauern 538; sollen Diana Hallen 640; Quaestiones
der Magdcbnrgischcn K. inbezug ans ihre Pflichten 629—632, des
Königs Bescheid darauf 632- 633. Karl Leopold v. Görnc erhält
das Recht, in allen K. Session zu nehmen 914. — Corrcfcrentcn:
auch in der Kurmärkische» K. bestellt 803—804. — Rechnungs¬
wesen: Anordnung inbezug auf die Fassung der Aemtcrrechnungcn
»nd anf Bauten in den Aemtern 615—616; K. sollen alles in den
Etat setzen, was über die Besoldung der Bedienten Aufschluß geben
kan» 908—909, einen fermen Acciscetat nach dem Durchschnitt der
Jahre 1733—1738 fvrmircn 814—815. — Kassenwesen: die 4 öst¬

lichen solle» Ausfälle bei den Generalpächtern nicht mehr dulden 927.
Die K. zu schnell bereit Remissionen zu geben 537—538. 564—565;
die 3 östlichen sollen ein gemeinschaftliches Remissionsreglcmcnt er¬
halten 828. Verlange» zuviel für Bauicn 538—539; die 4 östlichen
sollen mehr Sparsamkeit bei den Bauten in den Aemtern walten lassen
824—825. — Kanzlei: Ordnung der Arbeit 842. Anordnungen
inbctr. Kenntlichmachung schleuniger Berichte 110. Sollen neue Spvrtel-
ordnnngen erhalten 57. 844, die im Westen nach Berathungen mit
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Cocceji 576; Sportelordnungcn im Osten 764—-765. " Kanzlei-llnra
bei Gcncralpachtscontractcn in 4>cr Kurmärkischcn, Ncuinärkischcn nnd
Pommerschen K. 434—435. — Kammerjustiz: In den Malver-
sationssachen der Beamten re. haben die K. die Untersuchung bis zum
Spruch zu führen 8—9. 23. Bei Injurien gegen Steuereinnehmer,
Aceise- und Zollbcdientc haben allein die K. resp. Commissarii locorum
z» erkennen 11—12. Execulionen gegen Beamte wegen Privatschnlden
nur mit Borwisscn der K. 917. Auch in Kammcrjustizsachen > die
erste Instanz zu wahren 916. Süllen Fürst- und Jagdprocesse' bc-
schlennigcn 16. Von Cocceji weitere Einschränkung der Kammerjnstiz
angeregt 419. Befehl in den Westen, Cvmpelenzcvnflicte mit den Re¬
gierungen zu specificiren 576. Feststellung in Magdeburg, was für
Kammersachen in der Regierung gehandhnbt 602—603. lllömorialia
wider die Kammern als partes sind , zurück zu weisen 156—157.
König denkt an Niederschlagung 4>cr Dvmänenprocesse 853. — All¬
gemeines: Befehl, alle halbe Jahre die Instruction zu verlesen
(Knrmark, Magdeburg) 609—610, alle Vierteljahre (Cleve) 622, alle
2 Jahre (Minden) 622. Scharfe Ordres an die K. s. General
directvrium III. Die K. inbczng ans Bezahlung nnd sonst nicht ge¬
nügend beaufsichtigt 536—537. 560. Anordnungen inbczng ans den
Vortrag nnd Kassensachen in der Mindischen und Clcvischcn K. 621
bis 622. Sollen im Verdachtsfall Rendanten öffentlicher Kassen sofort
verhaften 909. Die früher sogenannten Commissariaissachen (Brauen,
Verlegung, der Krüge aus den Städten, Accisewesen) nicht mehr recht
sorgsam (in Knrmark nnd Magdeburg) betrieben 251. Regiments-
guartiermeister und Auditeure zu Berichten über Städte nnd Aemter
angehalten 560—561. Sollen über die Capazität eines jeden Steuer
raths berichten nnd auf die Stcnerräthc wie auf die Beamte» die ge¬
naueste Obacht geben 112—113. 538. 540, Designationen über die
Städte anfertigen 863—864. Den Kammern des 1. Departements
ganz im Allgemeinen eine Condnitenliste anbefohlen 114. Sollen zu
bestimmten Bedienungen alte Soldaten vorschlagen 8. Sollen den
Landräthen mehr Aufmerksamkeit anf die adlige Jugend vorschreiben
817. Sollen bei ihren Berichten ihre Gutachten nicht vergessen 433
bis 434, den Inhalt der Beilagen kurz und deutlich angeben 814.
Sollen so selten wie möglich Vvrspannpässe ertheilen 103 nnd möglichst
vorsichtig 137—139 und erhalte» Verhaltungsmaßregeln deswegen 103.
Reueinschärfnng der Ordre wegen Einsendung der Revisivnsgebühren
171. Protest gegen das. Bagatelledict 699. — Mitteilung von den
Veränderungen im Generaldirectorium nach Grumbkvws Tod 744. 747,
von der Aenderung der Titel der Forstbedienten 819.
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Kriegs- und Doinänenräthe, s. Kriegs- k. Kammern: Personalien.
Krimpf, Christian, Dr., Hof- und Jagdfiscal in Berlin. Seine Stellung

im Collegium tiscale 459. 460. 461. 462. Seine Besoldung 362. -

Kröcher, George Vollrath v., seit 1724 Obrist, 1738 Generalmajor, zum
Gouverneur von Geldern bestellt 533. 534. 594.

Krüger, s. Krieger.
Krug v. Nidda, Karl Ludwig, Geheimer Rath und Director beim Berliner

Criminalcolleg 456. 457. 912.
Krug v. Nidda, Philipp Friedrich, Geheimer und Kriegs- und Domänen¬

rath in Magdeburg. Sein Gehall 868. 889. Erhält die Jurisdiction
über die Salpeterbcdienten 34.

Küchmcistcr, v., Capitän, Schwiegersohn des Kanzlers v. Raesseldt, besrcit
mit diesem einen Recruten 36.

Kühlweiu, v. 217.
Kühlivein, Philipp Ferdinand v„ Rcgierungsrath in Halberstadt 423. 672,

zum Hvfgcrichlspräsidenten in Insterburg bestellt 469—470 (1735
Resident in Dänemark).

Kühn, in Königsberg i. Pr. f 498.
Küster, Bernburgischer Justizrath, wird Mitglied der Halberstädter Regierung

753 -754. 919, 7 1741 754.
Kuhn, Johann Gottfried, Fiscal in Berlin 359.
Kühne, Accisceinnehmer im Saalkreise 878.
Kühne, Cvntrolleur zu Genthin 881.
Kühne, Johann Gottfried, Registrator bei der Magdcburgischcn Regierung

888 .

Kuleukamp, Michael, Geheimer Rath und Director in der Mindischen
Kammer 312. 517. 519 ('?), sein Gehalt 58. Stellvertreter Borckes
102, klagt diesem gegenüber über das Berliner Regiment wie über
Bessel 425—427. Denuntiatiou von 1734 551. Arbeitet an der
Eigentumsordnung 19. Soll die Justizbedienten revidiren 368. Soll
dimitlirt werden 541 (Urteile des Königs über ihn 516. 541), Ver¬
wendung des Generaldirectoriums für ihn 516, noch in Minden 610
(Sept.), 622 (Oktober 1738). Später in Hcssen-Kassclschc» Diensten
541. 789.

Kuuckclniann, Factoreibote zu Halle 892.
Kunheim, Fräulein v., Braut des Kriegs- und Domänenraths v. Lochen

154.
Kunheim, Johann Dietrich v., Wirklich Geheimer Etatsminister, Mitglied

der Preußischen Regierung 68. Gehalt 349. Gunstbezeugung 15.
Soll mit Bülviv zusammen sämtliche Preußische Justiz-Collegia revi-
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diren 369. 798, für Bülow in Insterburg einen Nachfolger vorschlagen
468. Wird vom Präsidium der Polizeicommissiou entbunden 468.
Soll mit Bülow alle rechtlichen Sachen respiciren 13. 14, besorgt nach
Bülows Tod das Geistliche Departement allein 468. 476, bekommt in
Manitius einen Gehülfen 822—823. Zwist mit dem Kanzler Gral
v. Schlieben 13—14.

Knrköln. Ein kölnischer Hofrath in preußische Dienste übernommen 499.
Kurmark. 1. Allgemeines. Innere Colonisation 15. Berliner Gou¬

vernement 446. 447. 448. Consistorium zu Berlin 140. 166. 360.
361; Bestellung Brands zum Consistorialpräsidenten 396; s. auch
Consistoricn und Kirchcnsachcn. Landräthc: 17—18 (Prieguitz),
78—79 (Uckermark), 81 (Uckermark), 190 (Uckermark), 361 (Altmarkt,
576—577 (Teltow), 836—837 (Zauche); in der Kammer 926—927.
Einrichtung der Kreise nach dem Vorbild des Teltowsche» zu verbessern
206. 921—922; Kreiskassen als Muster für die Einrichtung von Kreis-
kassen 490—491; schlechter Zustand einzelner Kassen 491. 492; die
Kreistage sind jährlich abzuhalten 894—895, die proponenda vorher
der Kammer mitzutheilen 732—733, die Abschriften der Prvtocollc an
das Generaldircctorium zu senden 732. Teichhauptmann 491—492
(Neuer Graben), 608—609 (Kreis Lcbus).
II. Stände. Landschaft: Personalien 576 (Ernst Ludw. v. d. Groebcn);

Kassendefect und seine Verhütung für die Zukunft 38—39. Beratungen
und Eingaben inbetr. der Justizrcfvrm 354—357.
III. Justiz. Schriftwechsel über die Justizverbesserung 353—357

(Eingaben der Procuratore», Beratungen der Landschaft und ihre Ein¬
gaben). Sportelvrduung für die Justizcvllegien in der gesamten Mark
529—530; ihre Wirkung 530. Beschluß inbetr. der weiteren Ver¬
wendung der Personen in den Berliner Gerichten 358—360. Berliner
Stadtgerichte 429. Cocceji besondere Aufsicht auf die Berliner Unter-
gcrichte aufgetragen 332. 334. 408. Altmärkisches Obergericht:
Jagows sollen Gutachten inbetr. besserer Einrichtung abstatten 370;
neuer Landeshauptmann (Weyher) 412. Uckermärkisches Ober-
gericht: Personalien 81. 190. 395 (Arnim); Bestallung Eichstädts zum
Laudvogt 399—401 (Arnims 400), seine Einführung durch Arnim 401.
Die Mitglieder sollen in den Gerichtsort ziehen 505. Revision der
Justizbedieuten anbefohlen 369.
IV. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkanimcr, zu stark

besetzt 48. Personalien: 47—48. 116 (Eller), 185 (Eckart), 239
(Meyer), 246—247 (Züllchcr), 379 <Tvd von Bcrendcs, Linden), 413
(fiscalische Aetion gegen Gause, dessen Tod und Nachfolger), 508 (Aus-
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tausch Limmers und Beichows), 608 (Verwendung der K. für Katsch),
773 (Reiuhart), 777 (Münchow — Kammerdirector), 013—914 (Fr.
v. Garne durch Karl Leopold v. Görne ersetzt). Fiscal in der
K. 460. 657. 816; Bitte um einen neuen abgeschlagen 71—73.
Sitz des Landraths Valentin v. Massom in der K. 926—927.
Ordentliche membra oft mit Commissionen auswärts occupirt 48.
Oste» soll einen Bayrcuther Regierungsrath anlernen 428—429, eifrig
seine Amtsgeschäfte wahrnehmen und namentlich ans die Beamten auf¬
passen 898—899. Instruction ist alle halbe Jahre zu verlesen 609
bis 610. Departementseinteiluug verlangt 803—804, wobei Re- und
Cvrrefcrentcn vorzusehen 804; Ausgaben Eckarts 185. Anordnung
inbctr. der Untcrschrislen 31 32. Dcpartemcntsräthe: Anordnungen
inbezug ans ihre Reiscwagen 137, ans ihre Vorspannpässe 138; sollen
die Bauern besser beaufsichtigen 307—308, auch auf die Steucrräthc
genau aufpassen 352—353; neue Anweisungen 633. Teilnahme des
Justitiars Rudenberg an den Sitzungen des Kammcrgerichts 692—693.
Bestallung des Obcrlandbaumeisters Favre 222—223; seine Instruction
446 448; Bandirector Dietrich mit der Beaufsichtigung des Bauwesens
auch in der Ncumark beauftragt 656. Stcnerrälhe: Neuverlhcilung
der Städte unter sic 271—274; Austausch einiger Kurmärkischer und
Magdcburgischer Städte 271—272; Austausch der Steuerräthe Millich
und Lütckens mit 2 aus Pommern 381—382; Differenzen in der Be¬
urtheilung Witiichs zwischen König und Gencraldircctvrium 387; seine
Ersetzung 388; in der Altmark 246—247; Affäre Titius 253—256
(s. unter Titius). — Kanzlei 32; Unordnung in ihr und Versuch
der Regulierung ihrer Arbeit 840—845. Obersteuerkasse mit der
Generalkriegskasse verbunden, soll nach Richters Tod von ihr getrennt
werden 261; Gedanke an Trennung der Kurmärkischcn und Neumärkischen
Oberstcucrkasse 924. — Die proponenda der Kreistage sind der K.
einzusenden 732—733. Scharfe Monita wegen Säumigkeit 562—573.
803—804; neue Ermahnung, das Journal aller Eingänge einzusenden
762—763; soll eingehender berichten 850. Bezahlt ihre Quartale gut
263; soll die exorbitanten Acmterreste schleunigst beseitigen 573—575;
Verdacht des Königs wegen ihrer Bezahlung und Befehl an Boden,
sie heimlich zu beaufsichtigen 839—840; Einrichtung des kurmärkischen
Contributionsweseus vorbildlich 710; die Xotata der Oberrechenkammcr
sind sofort zu beantworten und die säumigen Rendanten zu bestrafen
126—127. Anklagen von Titius gegen die K. 254—255. Schlechte
Besorgung der Commissariatsgeschäfte 251—252; K. soll auf die
Stcucrräthe besser aufpassen 352; Beaussichtigung durch Reinhardt 477;
Eckhard 671; Conferenzen wegen seiner Angaben 663—664; Accise-



1024 Register.

deficits 267; Kurmärkisches Acciscwesen im Vergleich mit dem Pvmmer-
schen 665—667. Direktor der Accise ia Berlin 6, neuer 338—330;
Reinhardt von der Specialaufsicht auf die Accise dispcnsirt 476—477;
Adjunct für Klinggräff 477; Verhältnis des Direktors zur Kammer
verändert 338—339. Das Lagerhaus soll »ur in Berlin arbeiten
lassen 541—542. Fürsorge für den Anbau Berlins 752. 753. 776;
Bancommission aufgehoben 836. Bericht über den Fonds zu Proceß-
kosten 205. Niederschlagung der Dvmäncnprocessc beabsichtigt 853.
Vorstellung gegen das Bagatellcdict 699. — Beamte: Tractamenlc
sollen geregelt werden 14—15; Kammer soll auf ihre Lebenshaltung
sehen 574—575; sollen besser auf die Bauern aufpassen 307—308;
Vorschriften inbezng auf die Bauten und Aemterrechnungcn 615.
Collegium Sanitatis: Wechsel im Präsidium 823.

Kymmcl, Johann Henrich, Medicinalfiscal und Advocat in Minden 404.

L.
Lanckhorst, Medicinalfiscal im Lingischen 404.

Landräthe 221. Sollen auf den adligen Nachwuchs mehr aufpasse» und

ihn ins Corps des Cadets schicken 817. In den Kammern 151. 300.

926—927; König wünscht ihrerseits mehr Application auf die Kammer¬

sachen 463. Den Landräthen im Magdeburgischcn Beaufsichtigung der

bäuerlichen Wirthschaft anbefohlen 497, in der Ncnmark Berufung

sämtlicher Beamten auf die Kreistage 510 und Einsendung monat¬

licher Conlributionsextracte an die Kammern 510, sowie mehr Verkehr

mit der Kammer 511. Ernennung eines Landraths mit Amvarlschaft

auf die erste in der ganzen Monarchie vacante Landrnthsstclle 633.

S. auch die einzelnen Provinzen unter I.
Landreuter 221.
Lange, Bürgermeister in Brandenburg 723.

Lange, v., Fähndrich 697.
Lange, Johann Joachim, Professor matlieseos zu Halle 885.

Langschinidt, preußischer Agent zu Hannover 913.

Lanius, Johann Caspar, Kriegs- und Dvmäncnrath in Pommern; sei»

Departement 931.
Lassahn, Christian, Salzstener-Obereinnehmcr zu Halle 892.

La», Karl Gottfried, Dr., Mitglied des Preußischen Hofhalsgerichts 302. 376.

Lancnbnrg-Bütow. Eine Recognition der L. B. Lehnschaft hält Friedrich

Wilhelm nicht für nöthig 238. 239.

Lanrcns, Joachim Albrecht v., Geheimer Rath, Regierungs- wie auch

Kriegs- und Domänenrath in Pommern: soll das bäuerliche Wesen in
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Preuße» untersuchen 68—70, in Preußen thätig 89. 92; Stellung zu
Göruc 69. Wird 2. Dircclvr in der Pomiuerscheu Kammer 380. 829.
Sein Departement 932. Sein Gehalt (auf dem Etat des Stargarder
Hofgcrichts) 383.

Laurens (Lorcutz), Matthias Daniel v., Bruder von Joachim Albrecht,
Regierungs- und Kriegs- und Domäuenralh in Pommern, wie auch
Hofgerichtsrath 827. Sein Departement in der Kammer 931. 932.
Erhalt Besoldung 381.

Lautcusack, Geheimer Kriegsrath in Wusterhausen, nach Bodens Ernennung,
zum Minister Cabinetssccretär des Königs 743. Als solcher 209 ('?)•
740(?). Sein Gehalt 745.

Larvchnc», Christian Ludwig v., in Preußen 257.
Lcrscmaiiii, Holzschreiber in Spandau; sein Gehalt 876.
Lclinswese». Rcspiciruug sämtlicher Lchussachcn durch Arnim 395. 436.

Gesuch der Gcldrischeu Stände, den Lehnscousens wieder in Geldern
nachsuchen zu dürfen 435— 436, abgelehnt, aber Erleichterung ver¬
sprochen 436. Mörsische Lehnsgelder 503. Anweisung inbclr. des

• lehnsherrlichcn Couscuses in Pommern 392.
Lchwaldt, Friedrich Ernst v., Preußischer Tribunalsrath, Verweser des

Amts Osterode bis 1737, dann des Amts Preufch-Mark 189, sein
Gehalt 342; f 26. lAovembcr 1738 190.

Lehwaldt, Hans v., seit 1728 Obrist beim Regiment Prinz Georg von
Darmstadt, 1739 Chef des Jung Kleistschcn Regiments 52.

Lelnvntdt, Johann Ernst v., Präsident des Pomcsauschen Consistoriums 15,
sein Nachfolger 454.

Lemtnlc, Oberinspcctor in Pommern, bekommt Zulage 741—742.
Lcutkc», Johann Daniel v., Hof und Baurath und Advvcat in Berlin

359.
Lentz, Daniel, Kriegs- und Domäuenrath in Gumbinnen und Commissarius

loci für sämtliche Lithauische Städie 116. 244. 250. Sein Departe¬
ment 125. 160. Streit mit dem Hofgericht 81—82. 244.

Leopold, Fürst von Anhalt-Dessau 217. Als Vertrauensmann der Magde¬
burgischen Stände 301. Als Gegner Friedrich Wilhelm v. Borckes 512.
5140?). 520. 549. 550, als sein Freund 518. Begleitet den König
nach Cleve 512. 550, wird zum sterbenden König gerufen 951. 952.

Lesgewang, Johann Friedrich v., Wirklicher Gehcimter Etats- und Kricgs-
ralh und Mitglied der Preußischen Regierung, 1. Präsident der Königs¬
berger Kammer 14. 49. 89. 90. 92. 103. 116. 121. 206. 207. 209.
246. 248. 249. 449. 474. 475. 476. 497. 498. 625. 818. 834. 915.
Seine Respieirnng des Magaziuweseus 120. Verleumdet 1.
A.ct;i Uorusiiictt. Bkhvrdenorqanisotlvn V. 2. 6D
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Lesgewang, Karl Ludwig v., Vetter des Etatsmiuistcrs, Hofgerichtsrnlh in
Preußen 034.

Vrftmnnit, Johann Christian, Hofrath und Bürgermeister von Berlin 300.
Vrtti'iu, Georg Ulrich v., Adjunct und danach Landrath im Greiffen-

belgischen Kreis 604—606.
Lettow, Heinrich v., Oberfvrstmeister in Minden; sein Departement 638.
Lenser, Christian Friedrich, Kriegs- nnd Stcncrrath zu Burg, Kriegs- und

Domänenrath, seine Städte 252. 253; Gehalt 860.
Leister, Polycarp Friedrich, Archivar in Magdeburg, Hof- und Consistvrial-

rath, zum Jagd- und Grenzrath bestellt 780—781; sein Gestalt 870.
887.

Lichnowskst und Wosschiitz, Karl Henrich v., Jnstitienrath nnd Biceverweser
in Crossen und Züllichau, erhält seine Dimissivn 756.

Lichtcmann, Daniel Jeremias, Acciseeinuchmer in Halle; sein Gehalt 870.
LIebau, Andreas Friedrich, Mühlenbau-Jnspector in Magdeburg 873.

Liebstcrr^ Gustav Friedrich (Ludwig?) v., ans Pommern, zum Super-
numerarius in der Nenmärkischcn Kammer vorgeschlagen 618.

Lieder, Johann Heinrich, Kriegs- und Hvfrath, Hoffiscal 338. 362, seine
Stellung im Collegium liscale 459. 460. 461. Genießt besonderes
Bertraucu 3, bei Cocecji 816. Sein Prmucmoria über die Unordnung
im Fiscalat 846—849.

Limmcr, Carl Albrecht, Geheimer Finanz-, Kriegs- nnd Dvmäncnrath im
Generaldtrectorium 858, wird dimittirt 229.

Ltmmcr, Carl Philipp, Kriegs- »nd Dvmäncnrath in der Knrmark, in die
Nenmark versetzt 508. 509, s. Departement 619.

Ltnck, Carl Friedrich, Kammer- und Jagdfiscal in Preußen 192.
Linde (Linden), Detlev Gustav Friedrich v., Anscnllator bei der Kur¬

märkischen Kammer, zum Kriegs- und Domttnenrath bestellt 47—48.
379.

Lindstoltz, Christian Just, Bürgermeister in Halbcrstadt, auf Cvccejis Ver¬
anlassung Mitglied der Halberstädtischen Regierung 641. 423, sieht sich

gezwungen, diese Stelle wieder auszugeben 753—754. Sein Sohn —
sein Adjunct in Halbcrstadt 754.

Littstane». I. Allgemeines. Leute nach Litthanen zu finden schwierig
522; wer sich weigert, nach Gumbinnen zu gehen, erhält den Abschied
195. 196. 197. Salzburger 29. 107—108. 193. 465. 765. Friedrich
Wilhelm in L. 41. 89. 91. 207. 466. Bericht Blnmcnthals über den
schlechten Zustand des Landes 40—41. Fiscale: ihre Zahl 298.
II. Justiz. Hofgericht in Insterburg 800. Personalien 467—468

(Tod Bülows), 476 (Kunhcim soll Vorschläge machen), 468—469 (Schrift-
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Wechsel über B.s Ersetzung); 465*—470 (Kühlweins Ernennung); 521
bis 522 (Dlcstiftrsttürcn »>id St'iiiijliftcii); 900 901 (Versetzung Uhdcs
noch Berlin; sei» Nachfolger); !>28 (Böhmer). Traclamciitc und
Sporteln 84».»50; Präsidcnlcngchall herabgesetzt 4(1»; SUoflC über
den für die Btitglieder des Hvfgcrichls und die Advocaten neu ein¬

geführten Servis 243- -244. Ausdehnung seiner Competenzen über
dos Amt Angcrbnrg und die pvlnischcn Aemter 48. Tic Scntcnlicn
in Criminalsachen sind der Kammer mitzuteilen 918. Streit mit dem

Kriegs- und Tomäncnrath Lentz (Eingriffe desselben in die Justizver¬
waltung und Rangstreiligkeite») »1 82. — Ein Advvcat in Inster¬
burg darf ohne Ersatz zu stellen nicht fortgehen 10.

JJ1. Verwaltung. Frühere Lilthauische Kammer 117. Kammer-
deputation: Umwandlung in eine Kammer 115—124, der des Königs
Portrait geschenkt wird 246. Personalien: 90 (Bestellung Blnmenthals
zum Präsidenten), 93 -94 (seine Bestallung), 105 (Cassation Mah-
manns und Ernennung KalbowS znm Kriegs- und Domänenrath,
Kögclcrs znm Dircctor, Versetzung Heirings nach L.), 106—108 (Be¬

stallung Kogelers), 115—116. 157—158 (HeilSbcrger, Bccquer), 207

(Lölhöffel), 210 (Neandcr), 448 (Lölhöffel), 464—467 (Kögclcr krank

und entlassen, Bredvw sein Nachfolger, dessen Instruction, Allmer,
Borckcs Entlassung, Hoffman», Ernennung von Schärmnchcr, Grnnan
und Fischer zu Räthen, Auscultator Schlabrcndorff), 980 (Allmers
Besoldung verkürzt), dlnzichung der Präsidialbcsugnisse 90; Blnmcn-
thal erhält Sitz und Stimme in der Negierung, zu deren Sitzungen
er aber nicht zu erscheinen braucht 267; sein Departement dortselbst

267—268. Departcmentsvertheilung 125. 160; Lentz allein hat die

Städtcsachen 160; Verkehr der Königsbcrgcr Kammer mit den Städten
284; Kammer erbittet weitere Bediente :c. 191—194, die ihr der König,
jedoch unter Ablehnung der vorgeschlagenen, gewährt 194—196.
Görnes Bericht über den niodus tractandi in der Kammer 159—161.
Die Mitglieder dürfen keine Commissionen in Privatsachen übernehmen
218—219. Landbandirectvr 466—467, Gedanke an Bestellung eines

Landbanmeisters 939. Wasscrbaninspector 265. Kanzlei 198—194;
neue Kanzlisten vorgeschlagen 939; Bericht über die Kanzlcisportel-
ordnung 765. Registratur 198. — Anordnungen des Königs inbczng
ans die Verwaltung 89—90. 92 (Separation des preußischen und

lilthauische» Etats; „reine Kasse"), 207 (polnische Aemter). Reise

Görnes nach L. 40. 89. 116. 159, hilft hier bei der Begründung der
Kammer 116—121, der Sanierung des Kassenwesens 170; seine Be¬

richte über Preußen »nd Lilthanen 141—148. 143—145, kehrt nach
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Berlin zurück 145. Scharfe Llvnita wegen Säumigkeit 562—573.
Versuch, die Direktion des Memelschen Licentwesens zu erhalten 233
bis 237; gleicher Versuch, in den litth. Städten die Competenzcn des
Königsberger Commcrciencolleginms zu erhalten, führt zu einer neuen
Regelung von dessen Competenzcn 247-251. Streitigkeiten zwischen
Lentz und dem Hvfgericht 81—82. Die Scntcnlien in Criminalsachen
der Kammer mitzutheilen 918. Schlechter Zustand des Kassenwesens
169-170, dessen Sanierung 170—171; Niederschlagung von Resten

141. 170. 171; Ausfälle bei den Gcncralpächtcrn nicht mehr z» dulden
927. Besondere Sorge Grunaus für das Rechnungswesen 467. Rentei:
Instruction für sie 437—441. Gedanke an Errichtung einer Obcr-
stcuerkassc 920—921. Beamte: Titulierung einzelner 466; dürfen
Baurcchuungcn führen und selbst bauen 675, aber sparsam 824—825.

Litzman», Bürgermeister in Ruppin 723.

Locbcn, Alexander Samuel Frhr. v., früher Auscullntvr im General-
directorium 914, Kriegs- und Dvmänenrath in Königsberg 5. 89. 663.
829. Tadel des Königs 154; verheiratet mit Frl. v. Kunheim 154,

wird Chef des Preußischen Collegium medicum 476.
Loclliössel (Löllhöfel, Lölhöffel) von Löwensprung, Otto, Kriegs- und

Domänenrath in Königsberg, kommt zur Gumbinner Kammer 206—207.
448.

Lohse, Johann Christoph, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg; sein

Gehalt 868.
Loniecr, Hofrath, Fiscal im Hof- und Criminalgericht 359.

Lorcntz, s. Laurens.
Lothringen, Herzog v., s. Franz Stephan.
Lottum, die Grafen v. 520. 896.

Lncä, Garnisons-Odii'urxus zu Magdeburg 885. —

Lncauns, August Hermann, Hofgerichtsrath i» Litthauen 82. 923; sein

Gehalt 349.
Lncauns, Simon Heinrich, Rcgierungsrath und ^ävoeaOm fisci in Halber-

stadt 423. 713. 728, beauftragt mit einer Untersuchung des Magdc-

burgischeu Justizwesens 245.

Ludewig, Johann Peter v., Geheimer und Magdeburgischer Negierungsrath

in Halle, Cancellams perpetuus der Universität 886.

Lübeck, Johann Bernhard, Regieruugsrath und Kriegs- und Dvmänenrath

in der Neumark; sein Gehalt 509, Departement 617. 618. 619. Ge¬

hört zur Commission zur Güte 130.

Lüveritz, Ludolf George v., Oberforstmeister in Magdeburg; sein Gehal,

868 .
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Lüdcrltz, Samuel Ludwig v., Geheimer Rath, Domprobst zu Havelberg,
seit 1734 präsumtiver, seit 15. November 1736 wirklicher Regierungs-
präsideut zu Halberstadt 45, 918.

Lüdeckc, Johann Christian, Gcheimter Justiz- und Oberappellations-, wie
auch Ravcnsbergischer Appellationsgerichtsrath, Präsident der Stadt¬
gerichte f 413.

Lüdcrt, Siibstitutus tisci in Preußen 786.
Lupke, Bürgermeister in Preußen 340. 341('?).
Lüpkc, Lieutenant in Preußen 341.
Lütckens, Kriegs- und Domäuenrath und Steuerrath in der Kurniark; sein

Departement 271. 272. 273. Nach Pommern versetzt 382. 387.
Lütckens, zu Grumkokaiten, erhält den Character als Amtsrath 466.
LniseliiS, Abraham Georg, preußischer Resident im Haag und seit 15. No¬

vember 1732 Geheimer Regicrnngsrath in Cleve 393.
Lnnker (Lincker), Philipp Ludwig v., KammergerichtSrath 456. 457. 912;

i» der Commission zur Uebelprüfung der Justizreform 783. 792—798.
Lpsius, Johann Christian, Professor juris extraordinarins 50, Assessor

beim Hofhalsgericht in Königsberg 376.

M.
Mack, Christian Friedrich, Kanzelist bei der Magdeburgischen Kammer;

sei» Gehalt 872.
Magdeburg. I. Allgemeines. König in Magdeburg 84. Salarienelat

aller M.ischen Bedienten 866—892. Klagen über die Enrollirten 629.
Revision der Handwerksprivilegien 109. Französische Cvlonie 75.
Cvnsistvrium 46. 780. Salarienelat 888. Land rät he: Bestellung
eines Adjuncten im Jerichowscheu Kreis 546—547. Ihre Pflichten
629; Beaufsichtigung der Bauern anbefohlen 497. Okkiciui» fisei
88. Fiscale betreiben aus Mangel an Besoldung zugleich das Ad-
vociren 299. Ihre Zahl 299, beschränkt 597. Adjunctus tisci in der
Regierung 698. S. auch Maus seid, Grafschaft.
II. Stände. Engerer Ausschuß 217, Besetzung der Stellen in ihm,

teilweis gegen die Landesverfassung 299—301. Leopold v. Anhalt
als Berater der Stände 301. Eingabe für die Justizrcfvri» 599—600,
für ein Landrecht 599.
III. Justiz. Neue Prvceßordnuug zusammen mit Halberstadt 45.

88. Regierung: Personalien 45—46 (Translocalivn Dachroedens
nach Bk. als 2. Präsident), 46 (Dachrocdcn Präsident), 217 (Quick-

manu), 780—781 (Besser, Jagd- und Grcnzrath und Archivar), 733
(Sochlenthal cassirt, 734—735 wieder eingesetzt), 819—821 (Möllen-
Voigt bleibt in der Regierung). Adjunctus tisci in der Regierung 698.
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Scharfe Rüge Cvccejis 84—86, dessen Emolumente gefährdet werden
86—87; Untersuchung gegen einzelne Räthe 245. Bericht Cvcecjis
über die Capacität der Räthe und Bescheid des Königs 733. Salarien-
etat 886—888, Sicgelgcldcr 818. Rang des Regierungspräsidenten
hinter dem Donidcchanten 268. Bescheid wegen der Rechte Preußens
in Mansfeld 492—494. Bei Berathung der Kammcrangclegcnheitcn
soll Ccllarins den Sitzungen beiwohnen 578. 601—602; Feststellung,
was Kammersachen 602—603. Criminalcollcginm 46; Beschwerden
über die Regierung 148, abgestellt 149—150. Instizrcform: Ab¬
stellung einiger Mißbräuche in dem Justizwesen 87—89. Tcnnntiativn
inbezug ans die Justizverwaltung 84. Borstcllnng Grones wegen der
verderbten Justiz und Untersuchung deswegen 244—245. Revision
der Justizbedientcn anbefohlen 368 (s. auch Regierung). Bisitativn
durch Cocccji 533. 596. 599, beendet 640. Reglement für die Die

gierung (Constitutioniren, Advocaten, Commissionen) 597—599. 599
bis 600. Anfrage und Bescheid wegen des Bagatcllcdicts 698.

IV. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer 76, Per¬
sonalien 17 (Vicepräsident Plate»), 105 (Versetzung Kögelers nach

Gumbinnen), 108—109 (Bonvrden, Dircctvr Ccllarins), 151 (Land
ralhsadjnnct — Auscnltator), 157-158 tBecqncr nach Gumbinnen, Be¬

soldung Bodens, Tod Meyers), 300 (Barby), 465 (Klöst), 552 (v. Fuchs).
Adjunctus flsci Mitglied der 5iammcr 362. Salaricnctat 867—886.
Departement von Ccllarins 109; Ccllarins soll bei Berathung von
Kammersachen den Sitzungen der Regierung beiwohnen 578. 601- 602;
seine Stellung dort 602—603; Departement von Klöst 158. Ratzmer
in M., um zu lernen 228. — Instruction ist alle halbe Jahre z»
verlesen 609—610. Happe in M. 271. 525. 577. Kammer als Auf¬

sichtsbehörde für die Hallesche Deputation 232 (s. auch Halle). Re¬

monstration gegen einen Landrath 546—547. Streit mit der Mans-
felder Regierung wegen der Competenzcn der Steuerräthe 492—494.
'Scharfe llonita wegen Säumigkeit 562—573, Antwort darauf 628—629;
neue Ermahnung) das-Jvurnal aller Eingänge einzusenden 762—763.
Promptere Bezahlung der Quartale ernstlich gefordert '262—263, von

neuem unter Androhung der Dimission und Festung für den Präsidenten

483; Kammer soll dazu den Landräthen Aufsicht auf die Bauern an¬

befehlen 496—497; immer noch schlechte Bezahlung 525. 535. 536,

Aeußerungen des Königs zu Happe darüber 577—578. Quaestiones

inbezug auf die Pflichten der Departcmcntsräthe 629 632, Marginalien
des Königs 632—633. Stcncrräthe: Personalien 252; Departements

252—253, Austausch von Knrmürkischc» und M.ischen Städten 271—27^2.
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Schlechte Besorgung aller Commissariatsgeschäfte 251—252; Beauf¬
sichtigung derselben durch die Dcparteinentsrälhe 353. Jnbezug auf
das Acciscwcsen den Anregungen Wetzels zu folgen 624. Instruction
für den M.ischen Fabrikinspectvr Pellet 76—78. Untcrschleife des
Proviantcvmmissars Wetze! !»O9; Beteiligung Wernickes 909. 911.
Soll Competcnzconslictc mit der Regierung specificiren und Cvcceji die
Sportclvrdnuug vorlegen 576; Feststellung, was Kammersachen bei der
Regierung 602 -6O3; Niederschlagung der Tomänenproccsse beabsichiigt
853. K. für Aufrechterhaltung des bisherigen modns proeedendi und
Sportellaxe i» Halle 599. Vorstellung gegen das Bagatelledict 699.
Hauptstcucrkasse 252. Psälzercoiiimission 252. Beamte: schlechte

Wirtschaft 262; Frage der Execution in den Aemtern 786—787.
Landreutervrdnung 689. 786. 787. Redintegratiousedicl 19.

MngiruS, Christoph Wilhelm, Secrctär beim Generaldirectorium 788.
Maltet, Richard, Recrut 36.
Mnnitius, Adolf Gebhard, Geheimer Finanz-, Kriegs und Domänenrath

im Generaldirectorium 654. 858.
Manilius, Philipp Jacob, Preußischer Kriegs- und Domänenrath, wird

dimitlirt wegen Kränklichkeit 497—498, wird Gehülfe Kunheims
beim Preußischen Kirchen-, Schul und Armenwesen 822—823. 834
(22. August 1738 wegen Kränklichkeit dimiltirt — Gcn.-Tir. Ost¬
preußen Tit. X. Nr. 5).

Mnnsberg, Wilhelm Heinrich v., Kammergerichts- und Consistorialrath
456. 457.

Mansfeld, Grafschaft 698. 776. Streit über die Competcn; preußischer
Collegieu in Mansfeld 492—494.

Mansfeld, Graf von 493.
Mantenffel, Ernst Cristoph Graf von, ehemaliger Kurfächfifcher Minister.

Berichtet an den Grasen Brühl 536. 549—550 (Affaire Borckc, Grumb-
kvw), 652 (Unzufriedenheit des Adels), 670—671 (Eckhard), 705—709
(Grumbkows Tod), 750 (Viebahns Tod), 763 (Charactcristik der neuen
Minister), 776—777 (Stimmung des Adels), 911—912 (Gerbet!),
943—944 (Eckhard), 948—953 (Friedrich Wilhelms I. letzte Tage).

Manteuffel, Ewald Bogislav v., Landrath im Grciffcnbergifchen Kreis,
j 604—605.

Mnrck, Johann Leonhard, Schichtmeister zu Löbejün; fein Gehalt 875.
Mnrdefeld, Axel Freiherr v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath,

envoz's extraordinaire in Petersburg 393. 810.
Marggraff, Johann Gotilvb, Kriegs- und Hofrath, Hvffiscal in Berlin 3.

359. 460,
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Marschall v. Bieberstein, Johann August, Wirklicher Geheimer Kriegsralh
7 18. Juli 1736 866.

Marschall, Samuel v., Wirklich Geheimer Etatsrath (seit 1733), Geheimer
Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im Generaldirectvrinm 506. 515.
517('?). 518(?). 782. 702. Wird an die Spitze der subdelcgirtcn
Justizcommission gestellt 912. 356. 703. 020. 942. 947.

Martini, August, Baumeister in Magdeburg 68. 873.
Marwitz, Heinrich Karl v. d., Generalmajor, Amtshauptmann zu Lyck 679,

in der Affaire Bvrcke 518. 519.
Masccovius, Henricus Christianus, Preußischer Hvfgcrichtsrath 213. 866;

sein Gehalt 347.
Matzinann. Kriegs- und Domänenrath bei der Litlhanischcn Deputation,

cassirt 105.
Massow, v., Sohn von Caspar Otto, Major im Schwerinschcn Regiment.

Seines Vaters Nachfolger in der Amtshanptmannschaft zu Rügenwalde 83.
Massow, Caspar Otto v., Wirklicher Geheimer Etatsministcr, Oberpräsident

von Pommern, erster Präsident der Pommerschen Kammer, Amts¬
hauptmann in Rügenwalde f. Sein Nachfolger in der Pommerschen
Kammer 82—84. 101.

Massow, Joachim Rüdiger v., Landrath des Rummelsbnrgischcn Kreises 453.
Maisow, Johann Georg v., Obrist im Regiment des Königs, Amlshanpt-

mann von Treptow, zum Mitglied des Generaldirectvriums bestellt
787—789. 743. Sein Schwager 926.

Massow, Valentin v., seit 1740 Landrath im Zanchckrcis 837, bekommt
Sitz in der Kurmärkischen Kammer 926—927.

Mnper, Friedrich Wilhelm/ Kanzelist in Gumbinnen 195.
Mayer, Johann Friedrich, Regierungsrath in Alagdeburg, sein Sohn 195.
Meyring, Salzimposteinnehmer zu Staßfnrth; sein Gehalt 876.
Meindcrs, Daniel Heinrich Clamor, Rcgicrungsrath in Minden 505.
McinderS, Franz v., Brandenburgischer Staatsmann, Großvater des Präsi¬

denten von Borcke 513.
Mcinccke, Kaufmanns-Jnspectvr in Magdeburg; sein Gehalt 878.
Melhorn, Christoph Friedrich, vr. .sur., Litthauischcr Hofgerichtsadvocnt,

will nach Königsberg übersiedeln 16. 50.
Mcltzcr, Christoph Daniel, vr., ordentlicher Professor der Medicin zu

Königsberg, zum Consistvriatrath in Preußen bestellt 264.
Mcltzcr, Jacob Salomon, Lnbstitntns flsci in Preußen 192.
Merbeck, George Heinrich, l. Secretär in der Litthanischen Kammer 194.
Merode, Frhr. v., ehemals Präsident der Mindischcn Kammer 556.
Meschede, v., im Clevischen 365.
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Mesmyn, Isaak, Manufacturen-Jnspcctor in Magdeburg; sein Nachfolger 75.
Metting, Alexander Anglist, Kammerfiscal im Tecklenbnrgifchen 404.
Mctzing, ©ciiuCuinmissaimis zu Magdeburg 885.
Meyer, Salz-Jnfpeclor zu Schönebeck; fein Gehalt 870.
Meyer, aus Halle, «ohn Johann Friedrichs, zum Agenten in Dresden

ausersehen !H3.
Meyer, Sohn Johann Friedrichs, Regimenlsquarliermeister im Regiment

Prinz Karl 913.
Meyer, Gottlob Friedrich, Kriegs- und Douiänenrath in Magdeburg, ge¬

storben 7. Juni 1737 158.
Meyer, Johann Friedrich, Regieruugs- und Kammerrath und Salzgräf,

's 1723 in Halle 913.
Meyer, Moritz Ludwig, Steuerrath in Preußen, zum Kriegs- und Domäncn-

rath in Preußen bestellt 498.
Meyer, Wilibald Wilhelm, Kurmärlischer Kauimerfecretär, Octobcr 1736

Aiiiidifchcr Kriegsrath 239. 610. 854, fein Departement 636. 637.
Michaelis, Georg Daniel Christian, Hausvoigt und Hof- und Kanimer-

■ gcrichtSralh 456. 457. 458, als Mitglied des Collegium (iscale 459. 462.
Michelis, Hvfrath bei den jüngeren Söhnen Friedrich Wilhelms 1. 752.
Mieg, Carl Gottfried, Hvfrath, Registrator im Generaldircctoriuni 34.
Militaria: in Aemtern und Städten 630—632. Heerwesen als Vorbild

für das Kircheuwefen 140. . Die Landräthe sollen junge Adlige ins
Carpli des Oadets schicken 817. Bei Wcrbuugssachen soll Biylius mit
herangezogen werden 846. Gewaltsame Befreiung eines Rccruten 36.
Neigung in Cleve-Mark zwecks Befreiung vom Dienst Geld zu zahlen
811—812. Anregung der Befreiung der Eisen- und Wvllfabrikanten
in Cleve-Mark von der Werbung und Enrollirung 181. 182. An¬
klage gegen die Praxis des Generalmajors Truchseß in der Altmark
255. kkebcrgriffe in Minden 21. Einmischung der Pommerschen
Kammer 938, Preußischer Minister in Enrvlliruugssachen 68. Den
Soldaten Schuld an der Depcupliruug des Landes gegeben 156. Ver¬
mutung von Aceiscdcfraudationeu seitens der Regimenter 266; scharfe
Ordre deswegen 267. Verbot durch Soldaten Supplicationen über¬
reichen zu lassen 864—865. Allgemeine Anordnungen iubetr. des Vor¬
spanns 103. 139, in Preußen 93. Verwendung alter Soldaten im
Civildieust nur bei Dieustuutauglichkeit 7—8; Befreiung der Osficierc und
Svldaten von Zahlungen an die Recrutenkasse unter bestimmten Um¬
ständen 937. — Militärjustizsachcu von Viebahn rcspicirt 329; Cocceji
soll dabei teilweis concurriren 330. 335. Bummeleien in der Geheimen
Kanzlei bei Expeditionen von Militärsachen abgestellt 451. General-
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.nubitouot 463; Mylius zum Nachfolger Viebahns bestellt 751—752.
Die Enrollirtcn entziehen sich der vrdentlichcn Jurisdiction 629; in
Preußen die Jurisdiction über sie noch nicht regulirt 800—801. —
Berkehr mit den Kammern 12; Streitigkeiten zwischen Gouverneur und
Kammer in Stettin, vom König abgestellt 190—202, worauf ein
Gcncralrcglemcnt zur Verhütung von Differenzen zwischen beiden ent¬
worfen wird 202—203. Magazinmescn: Absichten des Königs dabei
747. 924, Generalproviant- und Magazinwcsen Happe übertragen 747
Proviantmeister in Wesel 523. 529, in Geldern 529; Gedanke an ein
Landmagazin in der Neumark 924; Respicirung der Magazinsachcn
in Preußen 120. — Militär als Contrvlleur: die Regimcntsqnartier-
meistcr und Auditeure sollen Berichte über die Städte und Acmtcr ab¬
statten 560—561; in Minden 52, in Pommern 161, in Preußen 117.
118. 122. 124. Gesuch um Naluralcinqnarticrnng in Cleve-Mark 183,
ist gewährt 417. General von Rvedcr in die Preußische Regierung
gesetzt 67—68, woselbst er den ersten Platz zu beanspruchen hat 68;
seine Aufgaben 68. — Regimenter: Anhalt-Zerbst 910, Baircnth
157, Prinz Dieterich von Anhalt 499. 855. Dönhoff 403. 498, Dohna
854, Prinz Engen 121. 124, Markgraf Friedrich 929, Gesler 454,
Prinz Georg von Darmstadt: Register unter Lehwaldt, Grumbkvw 605,
Prinz Gustav von Anhalt 247, Jcetze 938, Kalkstein 633, Register
unter Blanckcnbnrg, Prinz Karl 913, Kattc 896, Jung-Kleist: Register
unter Lehwaldt, Leibrcgimcnt des Königs 412. 788, Möllcndvrsf 121.
124, Röder 498, Schwerin 83. 256. 260. 756, Sonsfeld 416. -117.

418, Jnng-Waldvw 121. 124, Wartenslebcn 303.

Milzonnran, Jsaac de, Geheimer Justiz- und Kammergerichtsrath (seit
4. Octvber 1729), Mitglied des französischen Obcrdirecloriums 456. 457.

Mindcn-RavciiSberg. I. Allgemeines. Schlechte Lage des Landes 21,
große Armut 443 (s. auch unter IV.). Werbungen von Wirten 21.
Militär als Contrvlleur der Verwaltung 52. Fiscalc: Zahl 299;
Klagen über ihre Säumigkeit seitens des Collegium medienm 404. 405.
Domcapitel: hat nicht den Namen eines Jmmedialstiftes zu affcc-
tircn 268. Dvmdechant hat seinen Rang hinter dem Regierungs¬
präsidenten 268. Rennntiation auf den Proceß gegen den König 94
bis 96; Remonstration gegen die Bestimmungen inbetr. der ständischen

Dispvsitivnsgelder 96—101, ohne Erfolg 101. Einführung des Jn-
spectorats 922. Landräthe 311. 583. 584. 585. 636.

II. Stände. Mindischc 19, Ravensbergcr 19. Klagen über die

Geschäftsbchandlnng in der Regierung 314, über ihr Spvrtnlicrcn 60;
Streitigkeiten mit dem Regierungspräsidenten 311. 314. Beschwerden
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über die von der Kammer beanspruchte Jurisdiction über die adligen
Arrhöder 186. 187. 188. S. auch unter I (Disposilionsgclder).
III. Justiz. Tecklenburg-Lingische Regierung 407. 526. Re¬

gierung, zugleich Cvnsistorium: Personalien 162 (Schcllersheim,
Bicedirector), 406 (Danckelinaun — 2. Präsident, Hnß — 1. Dircctor,
Kornberg, Schellersheim — Bicepräsidcnl), 445 (Unzufriedenheit mit
Tieleinaun und Hnß), 469 (Bette). Streitigkeiten dcS Präsidenten 311.
614; Niederschlagung eines Processes gegen ihn 826—827; Parteiung
611—612. Rang des Präsidenten vor dem Donidcchanten 268. Bcr-
füguug inbclr. des WvhnenS der Räthe 505. Hat nicht den 10. Teil
der Arbeit der Kammer 60. Beantragt »ach dem Tode dcS Commissaire
eii dies in Lingcn Bereinigung Tecklenburgs und Ringens mit Biinden-
Ravensbcrg 406—407. Das Pcrhorrcsciren abgeschafft 312—314.
Fast über keine Provinz soviel Klagen wegen Kvstbarkeit der Processe

415. Schlechte Behandlung der Ravcnsbcrgischcn Justizsachen bei ihr
76, weshalb eine bestimmte Ordnung inbctr. der summa appellabilis,
des fatale iiitrodiietionis und der Hypothekcnbücher getroffen wird 73
bis 75. Provincialuntergerichtsordnung für Ravensberg geplant 270.
Klagen der Stände über die Regierung 60. 614. Streitigkeiten mit
der Kammer wegen der Jurisdiction über die adligen Arrhöder in
Ravensberg 186—189, wegen der Justizverwaltung in den Aemtern
471- -472; Beratung über die Cvmpctenzconflicte und ihre Abstellung
610 616. Soll das Collegium liiedicmii unterstützen 404. 405.
Jnstizreform: Ans Antrag von Hnß und Schcllersheim Commission
zur Güte eingesetzt 131—132, deren Arbeit von der Regierung und
durch Rangstreitigkeiten gehindert wird 132, aber doch Anerkennung
findet 163. Dem Kammerpräsidenten und Kammerdircctor Revision
der Jnstizbedienten anbefohlen 368. Jnstizvcrbcsserung 442—445
(Eingabe der Procnratoren, für die sich der Regierungspräsident ver¬
wendet, Sporteln), Bisitativnsreisen von Hnß und Schcllersheim 471.
Klagen über die Justizadministratio» und das Sportuliren 522. Visi¬
tation durch Cocceji 533, beendigt 640. — Schöppenstuhl 732.
S. auch unter Ravensbergisches Appellationsgericht.
IV. Verwaltung. Dvmänencommission von 1721—1722 21.

Kriegs- und Dvmüncnkamwer: Personalien 108 (Bvnvrden), 239
(Bvnordcn, Meyer, Bügel), 428 (Rappard), 506 (neuer Präsident,
Rvchvw), 540 (Knlcnkamp entlassen), 552 (v. Fuchs), 634 (Rochow
kränklich). Neue Deparlemcntscintheilung 239—240, 634—640; Auf¬
gaben Bügels 580. Sportctordnung von 1726 54. 57. 60. 61. 62;
Kammcrspvrleln von Cocceji für besonders hoch erklärt 420; Project
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einer neuen Sportelordnung 52, gegen das Borcke seine Bedenken
äußert 52—56. 56—59. 59— 61 (f. dazu 515); Bertheidigungsschrifl
Borckes gegen die Anklage wegen unbefugter Emolumente 550—559.
Supplique» beim König wider Borcke und Kulenkamp 498. 518, Unter¬
suchung derselben 516. Die Snbalternbedienten der K. sehr schlecht
salarirt 57—58. Landrentei: Absicht einer Berändernng mit dem
Landrentmeister 856. Bericht über die Stenerräthe 113. — Streit
mit der Regierung, s. unter III; soll die Evmpetenzeonfliete mit der
Regierung speeifieiren und Cveeeji die Spvrtelvrdnung vorlegen 576;
Conferenze» deswegen 610—613. — Verlesung der Jnstruetion alle
2 Jahre 622. Rüge der 51. seitens des Präsidenten wegen ihrer
Lässigkeit 102; rückständig in ihrer Bezahlung 536; scharfe Monita des
Königs 578—583. 585—587 (Unordnung im Kassenwese» in Folge
schlechter Aufsicht auf die Beamte», Unordnung im Bauwesen, Plackereien
der Beamten und Bedienten, Ausstellung von Freibriefen, Unordnung
im Remissionswese»); Anordmiuge» iubetr. des Vortrags und der
Führung der Kasse 621—622. Biereck zur Revision in Minden 854;
Protveolle seiner Berathungen mit der Kammer 854—855. Klagen
Borckes über die vielen Commissionen 154; deren Erfolg gering sei

155; Klagen Kulenkamps bei Borcke über das Berliner Regiment
425—427: einer Commission mehr getraut als des ganzen Collegii
pflichtmäßigen Berichten 427. Commissionen: 1733 (Werner) 551,
1734 (Culemanu und Schmalvogel) 551, 1736 zur Untersuchung der
Lage des Landes 52—53, 1739 (Viereck und Beggerow) 634, (Rein¬

hardt) 774; Wollmstädts Einrichtung des Zollwesens im Miudischen

303. 304 (s. auch weiter nuten). Beamte: K. soll ihnen nicht die

selbe Freiheit wie den Gutsherren einräumen 18; sie ruiniren tue

Unterthanen, müssen deshalb schärfer beaufsichtigt werden 52. 155,

depenpliren die Dörfer 156; Borckes Ansicht über ihre ungünstige Lage

58—59 (s. auch 154—155), sie lasse» lieber die strengste Inquisition
über sich ergehen, als daß sie das geforderte Quantum erlegen 425;
schwere Mühe, Generalpächter zu finden 155; die Revision der Pachtuugs-

anschläge soll immer nur ein Plus erzielen 155; Anordnungen iubezug

auf das Pachtwesen 855—856; militärische Exemtionen 21. Reue

Aemtersportelorduung geplant, Bedenken Borckes dagegen 52—56, 58

bis 59; Freikauf verboten 582. Remissionen 426—427, Klagen der

Kammer deswegen 583—585, zurückgewiesen 585—587. Wüste Höfe

und Mittel sie zu beseitigen 19. 155. 425—427; Gründe für das

Wüstewerden 21; Commission zur Untersuchung 20. 21. 154.426 (Art
ihres Vorgehens). Rediutegrationsediet 19. Eigentumsorduung: Ver

stöße dagegen 19, Revision derselben 19. 22, Gesichtspunkte dafür 19
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bis 20. — Regelung des Vorspanns zwischen Halberstadt und Minden
162. — Collegium medicum: soll unterstützt werden 404. 405. —
Collegium sanitatis: Rangstreiligkeite» 151—152.

Mitsdörsser, Philipp Ludwig, Kanzlist iu der Clevischen Kammer 670.
Mittcnzweig, Salzinspector zu Halle 891.
Möllcudorf, Haus Christoph v., Deichhauptniann im Kreise Jcrichow 516.
Möller, Advvcat iu Berlin 359.
Mors. 1. Stände: (Tiavamina und ihre Abstellung 242—243. Lchn-

kammer 503. Berechnung der Lchngeldcr 503.
II. Justiz. Regierung: Personalien 503. Streit mit dem Haupt-

und Crimiualgericht wegen Verwaltung der Criininalia 215—216. —
Instanzen iu M. 711. Bericht des Hauptgerichts wegen des Edicts
iubelr. Verminderung der Instanzen 731 -732. Deulecom soll das
mündliche Verfahren einführen 225, Bvrckc und Kulcucamp die Justiz-
bedicutcu revidiren 368 Untersuchung der Spmtelcxcesse durch Sybcrg
412; neues Spvrtelreglemcut anbefohlen 412. Jnstizrcvisio» durch
Cocceji beendigt 640.
III. Verwaltung. Kammerdeputativn: Personalien 529 (Müntz

nach Geldern versetzt). Declaration ihrer Instruction inbezug aus die
Stellung der Coininissanii loeonnin zu ihr 231—232. Rückständig in
ihren Zahlungen 930. In M. und Crefeld die Consumtionsaeeise ein¬
geführt 231.

Mollenlinucr, Stargardscher Postmeister 909.
Momnia, August, Kriegscommissar, zum Krcisrath bestellt, f 23. Januar 1741

257. 258.
Momiiin, Christoph, Feldwebel 257.
Moiivschri», Wilhelm Christoph, ^otnarln« tiscl iu Berlin 363. 401.
Alontesguio», l569 in der Schlacht von Jarnac 520.
Moiitmartln, v., RcgierungSrath in Bayreuth 428.
Moritz, Andreas, Tribunals- und Kammergerichtsndvvcat in Berlin 359,

als ver beste neben Ziegler bezeichnet 285, soll sich über die Mängel
des Justizwescns äußern 290, wird Director des Collegium aävoeatornm
in Berlin 396—397, Oberfiscal ohne Gehalt 462.

Morrien (Morian), Dietrich Johann v., zu Kalbeck, Justizrath, wird Ge¬
heimer Rath und Vicepräsident beim Clevischen Hvfgericht 366. 367.
368. 767. 768.

Morstci», v., von Suchodoletz iu Königsberg angelernt 264, 265.
Mosel, Kourad Heinrich v. d., Gcuerallicutcnant, Drost zu Bislich, Gou¬

verneur von Wesel, f 1733 534.
Molzfclb, Franz, Geheimer Rath und Director des Hosgcrichts in Cleve

367. 369.
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Motzfcld, Franz Johann v., Sohn dcs Clcvischen Hofgerichksbireclors Franz
v. W., Geheimer Regiernngsrath in Cleve 224. 260.

Mühleiiwese». Diäten dcs Obcrmühlcninspectors 136. 26«. König mit
dem M. in Cleve-Mark unzufrieden 523—524, Anordnungen inbezng
darauf 523, Sendung Staffclstcins dorthin 524, seine Instruction
531—532. In Geldern 644—645, soll abgeändert werden 648 64«.
In Pommern in libertate natnrali 82«. In Preußen Instandsetzung
der Mühlenanfchläge anbefohlen 82!>.

^

Müllcnhrti», Johann Ernst v., Tribunalsrath in Preußen, Amtsvcrwefer
von Neuhausen-Labia» 18«; 468. 469; sein Gehalt 340. Zum Ober
bürgcrmeistcr von Königsberg cruanut, muß seine TribnualsrathScharge
abgeben 834—835.

Müller, Advoeat in Berlin 35«.
Müller, Pommcrfcher Beamter 466. - 5'-
Müller, Johann Erich, feit 1. Oclvbcr 1738 Kriegs- und Dvmäucnrath

bei der Alagdeburgcr Kammer; sein Gehalt 870.
Müller, Johann Wilhelm, Kanzclist und ^aorotarins bei der Alagde

burgischen Regierung 888.
Müuchoiv, Christian Ernst v., Präsident der Nenmärkischcn Kammer 378,

entlassen 49«. 500. 513. 516. 517. Sein Siegclgroschen 502.
Münchow, Henning Franz v., Cöslincr Hvfgcrichlspräsident und Pvm-

merscher Rcgicrungsrath 36«.
Münchow, Ludwig Wilhelm v., Geheimer und Kriegs- und Dvmnncnrnth

in der Kurmark, zum Dircctor bestellt 777. 804. 844. 845. Zum
Mitglied des Gcncraldirectvriinns vorgeschlagen, aber vom König noch

nicht für fähig genug bekunden 524. Erhält Gehaltszulage 7«0.
Münster, Bistum 17«.

Müntz, Wilhelm Reinhard, Hanptpächler zu Mörs, Mitglied der Mörsischcn
Kammcrdcpnlativ», Kriegs- und Dvmüncnrath in Cleve 243. 503,

kommt zur Gcldrischcn Deputation 52«.
Münzivesen. Bcrbvt der fremden oder reducirtcn Mnnzsortcn 78, für die

Bewohner der westlichen Provinzen sehr empfindlich 180. 243. Conflict
zwischen dem Gcncraldircctorinm »nd de» Justizministcrn inbctr. der

Cognition in Münzdelicten 230.
Muhlins, Benedict, Hvfrath, 8oorotnriim und Mitglied des Collegium

»nullenm und Collogium sanitatis in Minden 151. 152.

Alurr, Karl Christoph, l'ratoinitarinn bei der Magdebnrgischen Kammer;

sein Gehalt 871.
MyliuS, Christian Otto, Dircctor im Kriegs-, Hof- und Criminalgcricht,

Hof und Kammergcrichts- und Oberappcllativnsgcrichtsrath und General
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auditeurlieutenant 359. 457. 458. 459; Frage wie er im Kammer¬
gericht zu placiren 462—463, von diesem dispcnsirt 463. Zum General¬
auditeur bestellt nach Viebahns Tod 752. 750, dessen Papiere er
versiegelt 751; sein Traclamcut als solcher 752. Daraufhin aus dem
Tribunal entlassen 757—759. Soll einen neuen Generalfiscal vor
schlagen 813, thut das 900. 901. Soll bei Wcrbungssachcn heran¬
gezogen werden 846. Zuin Mitglied der Commission ernannt, die das
Justizwescu überprüfe» soll 782. 783. 792. 793. 912.

R.
NappiuS, Johann Tobias, Magdebnrgischer Rcgicrungsrath 245, 886.
Nlitziuer, Karl Dubislaff v., Regierungs-, Kriegs- und Domänenrath in

Pommern, LchnSsecrctär; seine Zurechtweisung 228 229. 326. 431,
sein Departement 931, f 1738 228.

Naumann (Reumann), Johann Friedrich, Magdebnrgischer Rcgierungs-
rath 88«>.

Naninnn», Johann George, Tribunals- Levretnrin« in Preußen; sein Ge¬
halt 345.

Nnnmeister, Johann Wilhelm v., gewesener Lieutenant des Kalksteinschen
Regiments, erhält die Anwarlnng auf eine Landrathsstelle 633.

Ncaudcr, Johann, Kammerdirector in Gumbinnen, cassirt 105, des Königs
Urtheil 216.

Negclein, Christoph Aegidius v., Geheimer Commcrcicnrath in Königs¬
berg 826.

Regelci», Julius Aegidius v., Preußischer Hofgcrichtsrath, Verweser des
Hauptamts Brandenburg. Sein Gehalt 346 -347.

Netsch, Baumeister in Preußen 145.
Neubauer, Friedrich Conrad, Stcuerrath in Pommern, nach der Knrmark

versetzt 381. 387.
Neuenahr und Mörs, Graf Hermann von, f 1578 711.
Nenendorf, Heinrich Adam, Geheimer Kriegs- und Dvmäncnrath in der

.Kurmark, Stadlpräsidcnt von Berlin 356. 360.
Neumau», Georg Friedrich, seit 4. November 1726 Kominissionsrath und

Rentmeister in Halle 890. 891.
Nenniark. I. Allgemeines. Odcrübcrschwemmung 1736 109. 110.

Ordensrcgierinig zu Svnncnburg 650. Consistorium 488. Kirchcu-
wese» 827. Kirchenrechnungcn 511. Bestellung eines Kirchenrcvcnücn-
directoriums 914 - 915, Erweiterung seiner Compclcnz 915. 924.
FiScalc: Zahl 299; scharfe Drdrc wegen ihrer Selbstständigkeit und
Spvrtclsucht 524; sollen nichts mehr mit Accise-und Zolldefraudalioncn
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zu tun haben 620. Landräthe: Bestellung im Schievelbeinschen Kreis
gegen den Wunsch der Stände 302—303; fallen mvnatlichc Cvntri-
butionsextracte einsenden 510, an die Kammer berichten 511.
II. Stände. Mitwirkung an der Justizverbcssernng 488—48!). 528.

Zu den Kreistagen sämtliche Beamte zu berufen 510. Bestallung
eines Verwesers und Viceverwesers im Herzvgtum Crvssen 756 757.
Versuch, dem Cotlbusischcn Landeshauptmann die Dircclivu der Pro¬
cesse in der 2. Instanz zu verschaffen 035—937. Aufhebung einer
Amtshauptmauuschaft 853— 854.
III. Justiz. Regierung: prvtestirt gegen die Einführung des.

mündlichen Verfahrens mit Rücksicht auf die Secretäre, aber vergeblich
411—412, gegen die Einführung van 2 Senaten 412. Bericht inbctr.
ihres Rechts Notare zu immatriculiren 649—651. Soll den Magistrale»
und denen vom Adel Einsendung von monatlichen Prvcefflistcn inbctr.
der Criminalprocesse aufgeben 3. Ordre wegen Einsendung der Re-
visionsgebühren neu eingeschärft 171. Bestimmungen inbezug auf die
Cognition bei Jagdexcessen 223. Anordnung inbetr. der Appellationen
von Cüiistitntionsdccrelen 549. ■— Jnstizreform: Commission zur
Güte bestellt 130. 528. An keinem Orte mehr als in der stk. Be¬
schleunigung der Processe nöthig 412. Dem Stettiner Kammcrdircctvr
Hille und Hagemeister Revision der Justizbedienlcn anbefohlen 369,
später dem Präsidenten Borck statt Hilles 370. Hier die Visitation
Coccejis am allernöthigsten 487. Justizverbcssernng 487—489 (Proceß-
verfahren, Sporteln, Advocalen, Fiscale:c.), 526 528. 599. 794. 796
(Einrichtungen bei der Regierung rc.), 529—530 (Spvrtelordnung),
533. 686—687 (Geschäftsführung).
IV. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer. Per¬

sonalien 508- 509. Dienstentlassung Münchows 499—500, Bestellung
Werners zu seinem Nachfolger 500. 524, dessen Bestallung 500 503,
Vereidigung 503. Dienstentlassung mehrerer Räthe, Austausch Beichows
mit Ammer 508, Verweis Rohwedels 657, Streit zwischen Werner
und Rohwedel 690—692. Departemcntseintheilung 616—621. Cvn-
duitenliste eingefordert 114, von Werner eingesandt 508—509. Der
Landrentmcister nicht in der Kammer 509. Stcnerräthe: Personalien
508. 509; Wißmann in die Kurmark versetzt 388; Untersuchung gegen
Wilckc 378; ans der Kammer entfernt 507; sollen die Accise-und Zvll-
unterschleise statt der Fiscale untersuchen 620. Kanzlei: Bericht über
die Sportelvrdnnng 764—765. — Görne in der Nenmark 827. Unter¬
suchung des Kammerwesens durch Werner: seine Instruction 478- 480;
Folge seiner Untersuchung 499—503; neue Anordnungen des Königs,
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der sein starkes Mißfallen bezeugt 507—509. 510—512. Unzufrieden¬
heit mit den Kammerberichtcn 109 -110. Scharfe 51onitu wegen ihrer
Säumigkeit 562—573, worauf K. antwortet 624—625. Rückständig
in ihren Zahlungen 478. 535. 536. 546, 562, Maßregeln dagegen

510. 511; noch immer zurück 838. Soll Ausfälle bei den General-
pächtern nicht mehr dulde» 927; Gedanke an ein Remissionsreglement
82«. Accisedcficits 267; an ihnen Wilckcs Gottlosigkeit rc. schuld 378.
Eingriffe des Gcneralfiscals i» das Acciscwcsen 654; Denunciation
desselben: Rednclion des Tonnenimposts 652—653. Aenderungen im
Cvntribntionswesen geplant 828. 924. Obersteucrkasse geplant 511.
923—924. 939 940. 945, der Plan vom König gebilligt 940; Be¬
stallung des Obcrcmpfängers 945—946. Acolcsticnkasse 511. Bau¬
wesen in schlechter Verfassung 507; Vorschläge zur Besserung 655—656;
Bandirectvr Dieterich aus der Kurmark mit der Bcanfsichlignng des
Bauwesens in der 'Jl. betraut 656; Einsendung eines neuen Bau-
reglements 655, Correspondenz deswegen 857 858; Baureglement
858—860; Ermahnung zu sparsamerem Bauen 824—825. — Gedanke
an ein Landmagazin 924. — Besiedlung des Netze- und Warthcbruchs
eingeleitet 511 512. Einrichtung eines Handelscomptoirs für die
klcinpolnischen Händler in Frankfurt 849—850.

Neuwied, Graf zu, s. Johann Friedrich Alexander.
Nicolai, Holz-Factor zu Magdeburg 885.
Nicolai, Albert Aemilius, Hofralh und Bürgermeister in Berlin 3<>ü.

Nicolai, Daniel, Professor Dr., Tribnnalsrath in Preußen 189. 933. 934;
sein Gehalt 343.

Nicolai, Peter, Execntivnsverwalter in Magdeburg; sein Gehalt 874.
NievIovinS, Matthes Balthasar, «lull zur., 2. Substitutns fisci snper-

nnnierarius in Preußen 786.
Nicderstädter, David, Cvpiist in Preußen 194.

Nicnie, Johann Christoph, Regierungssccretär zu Magdeburg 887.
Niebciiheim, Johann Gisbert Ludolf Adrian Freiherr v., zu Driesberg.

erst zum Director 366, dann sofort zum 2. Vicepräsidenten im Cle-
vische» Hofgericht bestellt 367. 3«>8. 526. 767. 768. 808.

Nottziilg, Johann Friedrich, Advocat in Berlin 359.
Noltcuins, I. Arnold, 0., Hofpredigcr in Berlin, Kirchcnrath 147.
Nüßler, Karl Gottlob v., Geheimer Justiz-, Oberappellations-, Hof- und

Kammergerichtsrath wie auch Criminalrath 735. Beantragt Bestellung
einer Commission zur Güte 127—128, dcrcn Mitglied er wird 128;
weitere Eingaben deswegen und Belobigungen des Königs 128—129.
130. Gelobt wegen seiner Arbeit im Criminalcollcg 25, zum 2. Director
Acta Borussiea, Bchördcnorgaiiisatlon V. 2 . 66
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desselben bestellt 413. Stellung im Kammergericht 456. 457. Var-
geschlagen zum Mitglied der Commission zur Prüfung des Justiz-
wesens 782. 783. Mitglied der Untersuchungscommission gegen Gerbctt
812—813. 900. 901.

O.
Obcrappellationsgcricht (Tribunal) in Berlin 275. 408. Personalien: 413

(Bncrtling), 486; nach Coccejis Bestellung zuni ministre dies de justice
nach langen Erwägungen Dachcrocden znm Präsidenten bestellt 324,
schließlich Arnim 324 (seine Bestallung 396); Graf Solms zum
2. Präsidenten ernannt 484, Graf Renß zum Vicepräsidculcn 776.
Tod Bicbahns 752. 758. Bitte Arnims, Mylius im Tribunal zu be¬

lassen 757—758, abgeschlagen 758—759. Berathung wegen der
Brauchbarkeit der Räthe 358. Fiscal im Tribunal 461. Tribunal
und Geheimer Justizralh gewöhnlich unter einem Chef vereint 482.
Ist das Forum für Appellationen in Märkischen Bergwerksstreitigkeiten
140. Akten aus dem Stargarder Hofgericht 203. Preußische Rcvisious-
sachcn 31. 395. — Neues Reglement 30—31; Arbeit Coccejis an
einer neuen Ordnung 419. Bitte um Anordnungen iubelr. der Appel¬
lationen aus der Provinz 486; Anordnungen inbetr. des Verkehrs mit
ihr 711—712. Sorge für bessere Ordnung in der Kanzlei 90—91.
Soll für bessere Administration der Justiz und Beschleunigung der
Processe sorgen 297—298, für Vermeidung von Dilationen 310—311.
Soll alle Vierteljahr eine Liste der Criminalprvcesse einsenden 3.
Einige Mitglieder sollen bei der Verbesserung der Justiz mitwirken
275. 277.

Tber-OoIIsginin medicum. Fiscal in ihm 461. Steht die Aufsicht über
die Provinzial-OallsAla zu 472; Klagen darüber, daß sich das preußische
der Subordination entzieht 472—476. Berichtet wegen der Beschwerden
des Mindischen über die Säumigkeit der Fiscale 404—405. Modus
procedendi 7.

Lbcrsclddircctorlum: Personalien 432—433.
Octilcscld, Buirette von, Geheimer Kriegsrath, Preußischer Resident in

Nürnberg 391.
Tchlert, Erzpriester in Preußen f 341.
Letilschlägcr, Johann Philemon, Geheimer Hos- und Kammergcrichtsrath,

wie auch Baurath 456. 457.
Leltze, Johann Friedrich, Magdeburgischcr Criminalrath und Jagdfiscal

245.
Lkcl (Ockel), Johann Christian, Hof- und Criminalrath i» Berlin 24.
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Opfergeldsche Sache 25.
Ostnn, Ludwig v., Wirklicher Geheimer Ralh in Preuße» 241).

Cftni, Jvhauu Andreas, Hofralh und Salzinspcclvr iu Halle 891.

Osten, v. d., Geheimer Rath »ud Oberlanddrvst iu Minden, f 1730 556.

Osten, Friedrich Wilhelm v. d., Halbcrstädlischer Regieruugsralh (seit

29. Januar 1735. - 11. 33. Dir. 16 5) 123.

Osten, Matthias Conrad v. d., Chefpräsident der Kurmärkischen Kammer
49. 63 und 1 <tt; (s. Bestallung als Preußischer Kammcrdirector), 339.
379. 387. 428. 476. 663. 604. 844. 845. Soll sich nicht auf Berichte
anderer verlassen 453, fleißig auf die Beamten aufpassen 898—899.

Otterstedt (Otterstädl), Otto Ludwig v., Landrath im Kreise Teltow 576.
577.

Ougier, Jean, Revisionsrath, Obergerichtsrath beim sranz. Obergericht
und Obercousistvrium 547. 546.

Ougier, Theodore, Sohn des Jean Ougier, arbeitet am französischen Etat
mit 548.

P.
Pachtwcsen: quartalsweise Bezahlung der Pachtsummen außer iu Preußen

104.
Pannwitz, v., Capitäu im Regiment Prinz Dietrich von Anhalt 499.
Pankratius, Heinrich, Rentcischrciber bei der Magdeburgischcn Kammer;

sein Gehall 872.
Pape, Christian Bcuvni, Fiscal i» Berlin 359. 363. 460.
Papst (Pabst), Johann Moritz v., Geheimer Justizralh iu Cleve 366. 367.

368.
Parienow, Otto Hans Karl v., Kriegsrath iu der Mindischen Kammer 854,

sein Departement 636.
Pauli, Hermann Reinhold, Cvusistorialrath und Hofprediger in Magde¬

burg 888.
Pauli, Theodor Christian, 0»-., Preußischer Tribunalsrath 934, Direclor

des Collegium sauitatis und Mitglied der Polizei- und Lchnscommission
189. 799; sein Gehalt 343.

Pech, Johann Christian, Berliner Procuralor 353.
Pehn, v., Sohn des verstorbenen Geheimen Finanzraths 48.
Pellet, Andre, Magdcburgischcr Fabrikeniuspcctor, Hvfrath; seine Instruction

75—-78.
Pcrbandt (Pcrband), Georg Christoph v., Preußischer Tribunalsralh und

Biccpräsidcnt 468. 469.
Pinrt, Königsberger Hof- und Liceulrath 209.

66
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Piper, Joachim Mathias, Geheimrath, Direktor der Preußischen Rechen-
kammer 142 und des Collegium medicum in Königsberg; Beschwerden
des Ober-Cokleginm medicum über ihn und seine Ersetzung durch
Lveben 473—476.

Piper, Johann Heinrich, Geheimer Rath bei der Oberrechenkammer 234.
269 (28. August 1736 ihm der erbliche Adel verliehen).

Plancke, Stabhvlzaufseher zu Halle 892.
Planitz, Johann Georg Edler von der, Landrath im Fürstenthnm Halber-

stadt 464.
Platen, Alexander Christoph v., Schwager von G. B. v. Krvcher, Landrath,

Bestallung zum Adjnneten des Priegnitzerischen Kreisdireetors 17—18.
Kreisdireetor 18.

Platen, Caspar Wichard v., Präsident der Magdeburgischen Kammer 17.
108. 465. 689. 780, soll für promptere Bezahlung der Quartale sorgen

262—263. 483; sein Gehalt 867.
Platen, Hans Friedrich v„ seit 1728 Generalmajor 161, seit 1739 General-

lieutenant.
Plate», Ludwig Karl v., Landrath in der Priegnitz und Kreisdireetor,

7 Juni 1736 17. 18.
Plesmann (Pleßmann), Karl Ludwig, Kriegs- und Domänenrath zu Magde-

burg, Stenerralh von Magdeburg und Mitglied der Psälzereolonie-
cvmmission 252; sein Departement 253; sein Gehalt 869. 878.

PodewilS, v., Capitän im Fort Preußen, sein Sohn 911.
PodewilS, Caspar Georg v., zum Auseultator im Pommerschen Hvfgericht

bestellt 911.
PodewilS, Friedrich Wilhelm v., seit 1729 Regierungsralh in Magdeburg

887 (im G.-D. Magdeburg Tit. XXVI. 1. für ihn ein Dimissious-
patenl vom 1. Februar 1732).

PodewilS, Georg Friedrich v., Laudrath des Schievelbeinschen Kreises f;
sein Nachfolger 302.

PodewilS, Heinrich v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsrath 782.
792 und Cabiuetsmiuister 238. 492. 496. 689. 808. 913. Wird vom
König beauftragt, entsprechend seiner Vorstellung von der körperlichen
Unzulänglichkeit der Cabinetsminister einen geeigneten Gehülfen zu

neunen 737, kommt dem Befehl nach 737—740. Als Eingeweihter
in die Bergsche Politik 806. 807. Als Schwiegersohn Grumbkows
736, dessen auswärtige Correspoudenz er mit Unterstützung des Königs
weiterführen soll 737 und aus dessen Gehalt er eine Zulage be¬

kommt 746.
Pölnitz, Karl Ludwig Baron v. 517.
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Poenaliciiknsse (Hof- oder Hauptpoenalienkasse) 127. 394.
Pöpping, Heinrich Wilhelm, Mitglied des Preußischen Hofhalsgerichts 376.
Polen 5. Erneuerung der preußischen Pakten mit P. und der Recognitivn

der Lanenbnrg-Bütowschc» Lehnschafl nicht nöthig 238- 239. Ein¬
richtung eines Handelscomptoirs für die klcinpolnischcn Händler in
Frankfurt a. O. 849—850. Salzhandcl mit Tilsit und Memel 28. 29.
Anordnungen inbezug auf den Handel mit Preußen 850—851. 3. auch

August II. und III.
Pollmann, Adam Heinrich, Geheimer Rath und Preußischer Resident in

Evln, 1736 Nachfolger Danckelmanns als Knrbrandcnbnrgischer Comitial-
minister in Regcnsburg 325. 394.

Polney, Anna Katharina 677.

Pommern. 1. Allgemeines. Grumbkvw als Massows Nachfolger zum
Oberpräsidenten bestellt 101, erhält den Schwarzen Adlerorden 230.
Kirchensachen: Görnes Ansicht davon 827. Nach Hornejns' Vor¬
schlag die Examinirung der Vvrpvmmcrschcn eanäickati mini^teiii in
Stettin geregelt und die Pflichten des Generalsnpcrintendcnicn bestimmt
165—166 (Conduitenliste aller praexositi), s. auch 270. Nach dem
Tode Bollhagens Vor- und Hinterpommersche Generalsupcrintendentur
vereinigt 392. Cvnsistorinm in Stargard 270; seine Verwaltung der
mminalia 364. Nach Stettin verlegt auf Grumbkows Vorschlag 384,
386; Vorschlag Eoccejis, cs nach Cöslin zu verlegen 385. Neue
Stellen eingerichtet 687—688. S. auch unter Ik. — Landräthe:
Reisegelder und Diäten genommen 383. 835, wogegen als einen Verstoß
gegen das Justizreglement von 1733 die Stände vergeblich Protestiren
383. 385. 386. Bestallung eines hinterpomm. Landrathsadjnncten
453—454. Vorstellung der Stände gegen einen vom König aufoctroyirten
Landrath vergeblich 480—481. 604—606. Einrichtung der Pvm-
merschen Kreise nach Art des Teltowschen zu verbessern 206. — Fis¬
cal e: Zahl 298—299. — Gouvernement in Stettin 199—202.431.
II. Stände. Anweisung inbetr. des lehnsherrlichen Eonsenses 392;

Widerspruch Grumbkows und dessen Zurückweisung 392—393. Hinter¬
pommersche 410; Bestellung eines Landschreibers 910; Bescheid auf
die Beschwerde wegen der jnra patronatus 607. Vorpommcrsche: Ein¬
gabe inbetr. eine: Zulage für den Oberinspector Lembcke 741—742.
Gutachten inbetr. der Justizreform 728—731.
III. Justiz. Prätensivncn des Frcienwaldischcn Bnrggcrichls 238.

Commissionen zur Güte bestellt 130—131. Revision der Justizbedienten
anbefohlen 368—369, Grnmbkow ein Gutachten 370. Justizreform;
Arbeit an einer neuen Constitution 429, Gründung eines Advocaten-
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colleginms 430. Schöppenstuhl in Stargard 600, nach Stettin verlegt
766. 807. — Processe wegen der Grenzen von den Gerichten zusammen
mit der Kammer zu tractiren 437; Cvrrespvndenz inbetr. des Forums
bei Grenzprocessen innerhalb P.s 761—762. — Jnstanzcnzug in P.
742—743. — Hofgcrichte: Grumbkow und Drcger zu Commissarcn
für die Untersuchung der Unordnungen bestellt 107—108. Zu Star¬
gard 368, nach Stettin verlegt 680 —600. 778; Personalien 911;
Abstellung von Mißbrauchen 46—47. Sendung von Akten an das
Oberappellationsgericht 203. Zu Cösliu 369. 380. Unzufriedenheit
mit seiner Arbeit 658. Coccejis Ankunft angekündigt 658. Gutachten
zu dem Edict wegen Verminderung der Instanzen 728—731. —- Re¬
gierung 411; Entlassung Hagemeisters 042- 943. Von Grumbkow
Reformen vorgeschlagen 382 und genehmigt, wonach die Regierung
mit hinlänglichen Salarien versehen war 382—384; Neuschaffung eines
Tractamcuts aus den ständischen Asscssoralgelderu 835—836. Berichtet
auf verschiedene Anfragen wegen ihrer Geschäftsführung 430, erhält
das Zeugniß des Fleißes 430. Vor sie gehören keine Justizsachen 762.

IV. Verwaltung. Thielsche Commission von 1723 828. Kricgs-
und Dvmänenkammer: Personalien 82 (Tod Massows, Rohwcdel,
Director), 83 (Instruction Rvhwedcls), 04 (Blumcuthals Gehalts),
101 (Grumbkow, Massows Nachfolger als Oberpräsideut), 228—220
(Nahmer), 229—230 (Beggerow ins Generaldircctvrium versetzt, Stießer
in dessen Stelle), 263—264 (Hille, Kammerdircctor, Zurechtweisung
Rohwcdcls), 380—382 (Borck dispcnsirl; Laurens, Director). Genug
Räthe vorhanden 695. Verwarnung Grumbkvws wegen einiger Per-
sonalvorschläge 216—217. Adjunctus lisci — Mitglied 362. Dc-
partemcntsvertheilnng 381. 931—933. Verordnung^daß. kein Kammer-
mitglied ohne Vorwissen des Präsidenten verreisen 330, Erinncruust,
daß keins Comissionen etwa vom Gouvernement ohne dessen Wissen
annehmen darf 431. Conduitenliste eingefordert 114. Kanzlei: Be¬

richt über die Sportclordnung 765. Anweisung inbezug auf die fnra.
bei Generalpachtscontracten 434—435. Rechenkammer 380. Steuer¬
räthe: Umwechseln zweier pommerscher und kurmärkischer 381—382,
Eingabe des Generaldircctoriums daraufhin 387. Anregung, sie sämtlich
durch Uhl beaufsichtigen zu lassen 661, geschieht 695—696. — Diffe¬
renzen mit dem Gouvernement 199—202. — Scharfes Monitum
wegen Säumigkeit 562—573, Antwort darauf 627. Reise Görncs
nach P. 827; sein Bericht über das Kammcrwcscn 827—831. Miß-
füllen des Königs an ihm 038—939. — Mangel an Aufsicht über die
Städte und ungerechtfertigte Beschwerden gerügt 161. Soll spar-
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sanier bauen 824—825. Differenzen mit Eckhard inbezug auf das
Brauwesen 658—659; Baden deshalb nach P. gesandt 65!'; Eckhards
Angaben über Mißständc im Kammcrwcscn "5h—664, Bericht des

Gencraldirectorinms daraufhin 664—667. Bei Processen wegen Grenzen
hat die Klammer dabei zu sein 437. Niederschlagung der Domänen-
proccssc beabsichtigt 853. — Bezahlt ihre Quartale gut 263. Plus
380. 'Nach der Meinung des Königs könnte die Abführung der Evn-
tribulionSgcfälle besser sein 4!>o, nach der des Gcncraldirccwriums ist

sie gut 491. Soll Ausfälle bei den Gencralpächtcrn nicht mehr dulden
927. Gedanke an ein Rcinissionsreglemcnt 828. Pommern nicht so

hoch in der Eontribution angesetzt wie andere Provinzen 491. 828;
Aenderungen inbezug auf das Kataster 741, geplant 828. Znschub-

gcldcr für P. aus Eleve 417. Landrcntci 380. 381. Einrichtung
des Accisewesens 664—666; der König verlangt Gleichstellung mit der
Knrmark 667. Bericht über das Serviswesen 661.

Portmniins, Johann Egbert, Rath und Landrcntmcister, Substitut-Trvssart
des Amts Gelder» 861.

Porlzrn, Arnold v. d., Archivar in Cleve, f I. Biärz 1739 494. 496.

Passern, Gcncralpächter des Amtes Labia», Amtmann 341.

Postwrscn. Ein besonderer Pvstctat soll angefertigt werden 825- 826,

s. auch Gencralpvstamt und Gcneraldirectvrinm.
PotsdainscheS Groszes Waisenhaus 471.
Pott, Ludolf Friedrich, Mindischer Rcgierungsralh in Bielefeld (seit 15. Ok¬

tober 1736) 505.
Powel, englischer Conductcur 36.
Preusze». I. Allgemeines. Reise des Königs nach Preußen (1736) 28.

41. 92, (173!') 466. 818. 819. Salzburger 29. 107—108. Kirchen¬
sachen: Schlicken hat damit nichts zu thun 14, nur Kunheim und
Bülvw 13. 14; Gedanke Kunheim zum Präsidenten der prenß. Cvn-
sistorien zu machen 15; nach Bülows Tode Kunheim allein damit be¬

auftragt 468. 476, erhält einen Gehülfen 822—823. Kirchen- und

Schulcvlleginm: Personalien 12—13. 364; die Mitglieder erhalten den

Titel Kirchenrath und den Rang zusammen mit den Hofgerichtsräthen
364. Sammlung für den preußischen Schulbau in anderen Provinzen
111; mons pietatis-Kasse 377. Verfahren i» Kirchcubausachcn 701.
Consistorien: Samläudischcs: Personalien 13. 15. 264 (Professor
der Medicin Meitzer), 364; Pomesanisches 15; seine Besetzung 455;
Personalien 454, neuer Präsident (Rittmeister) 454, vom Examen be¬

freit, wobei es trotz aller Gegenvorstellungen bleibt 455. — Universität
50. 213. 223. 264. — Pupillencollegium 213. 315. 348. — Amts-
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Hauptleute: Ratificationen inbezug auf die Titulirung der Beamten
erhalten sie von der Kammer 51; Abgrenzung ihrer Befugnisse in den
kleinen Städten 93; Klagen über die Amtshauptleute 801. Amts-
verwcser 340. 341. 342. 346; Correspondenz wegen ihrer Besoldung
851—853. Adlige Gerichtsschreiber so gut wie gar nicht vorhanden
286. Gebrauch des Titels Amtmann oder Burggraf 152—153. —
Officium fisci 152. 195. 197. 504; Zahl der Fiscalc 298; Per¬
sonalien 786 (Wahrts Nachfolger). — S. auch Königsberg.
II. Stände. Schleunige Abführung der schuldigen Praestanda

verlangt 104—105. Lehnscommission 343. Allodification 751; Monita
verboten 759.

III. Justiz. Landrccht 755. Landrechts- oder RevisionscvmMission
213. 698; neue Mitglieder 51. 698. Hofgericht 50. 214. 215;
bürgerliche Bank sehr schwach besetzt 209, soll verstärkt werden 212;
Schliebens Vorschläge dazu 213. Personalien: 35 (Roeder, Derschau),
865—866 (Roeder, Regele!», Masecovius); Tractamente und Sporteln
345—348. Schliebens Bemerkungen über seine schlechte Verfassung
209—210. Einschränkung seines Wirkungskreises durch Fortnähme
der polnischen Aemter 43. — Hvfhalsgcricht 755; enge Beziehungen
zur Universität 50. 302. Personalien: 39—40 (neuer Hofhalsrichter),
50; da die Zahl der Räthe zu gering, noch 3 hineingesctzt 301—302;
Tractamente und Sporteln 376—377. — Tribn nal: Personalien 377.
821—822 (Auszeichnung von Enlenbnrg und Sahme); kein dirigirender
Bürgermeister soll künftig Tribnnalsrath sein 835; Tractamente und
Sporteln 340—345. Wandlung 1737 189—190, 1740 50. 933—934.
König mit seiner Rechtsprechung sehr zufrieden 162. Erhält ein Bild
des Königs 162. — Preußische Revisivnssachen beim Berliner Obcr-
appellationsgcricht 31. 395. - Obcrburggräflichcs Amt 377; Stadt¬
gerichte und Magistrat in Königsberg 927-—928. Jurisdiction über
die Enrollirten noch nicht rcgnlirt 800—801. — Justizreform. Com¬
missionen -zur Güte eingesetzt 131, wegen ihrer Lässigkeit getadelt und

unter die Aufsicht von Schliebcn und Bülow gestellt 131.- Aufforderung
an Schliebcn, sich über das Justizwesen in Pr. auszusprechen 209,
desseii Jmmcdiatbericht 209—212 (Hvfgcricht und Acmterjnstiz); seine

Vorschläge 213—215, denen gegenüber Widerstand der Kammer be¬

fürchtet, scheitern an der Kostenfrage 215 (Justizrevisionstngc in den

Aemtern 626). Bülow und Kunheim Revision der Jnstizbedienlcn
ansgetragc» 369— 370, dann Schlichen statt Bülow 476; Bericht
der Cvruuission über Mängel des Justizwesens in Pr. 798 -803.
Ziegler Prüfung des mündlichen Verfahrens aufgetragen 912, Au-
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otbnungen inbetr. der Prüfung der Räthe rc. in Pr. 373. Sonder¬
stellung Pr.s inbezug auf Justizverwaltung 65. 126. 698; Justizreform
hier nicht beabsichtigt 408. 411.
IV. Regierung 5. 244. 504—505. Personalien: 67—68 (General

von Rocder, sein Rang und Departement), 267 (Blumenthal), 467
(Tod Bülows), 822 (Auszeichnung von Bluinenlhal). Streitigkeiten
zwischen Kunheim und Schlicben 13—14; Kunheim soll Nachfolger
von Bülvw vorschlagen 468. Departement Bülows erweitert 43,
Blumenthals 267—268; das Justizdcpartement Bülows Schlicben über¬

tragen 476. Wahrt ihre Stellung gegenüber dem Generalfiscal 399.
Vereidigt Hofhalsgcrichtsrälhe 302. Bestallung der Richter in den

kleinen Städten ihre und der Amtshauptlente Sache 93. Geheime

Kanzlei: Obersecretäre 348; Einrichtung Thulemeiers inbezug auf Aus¬
lösung der Expeditionen durch Agenten 451. 452. Geheimes Archiv:
Bestellung eine» Archivars 825. Soll alle Vierteljahr Liste der
Criminalprocessc einsenden 2, eine Criniinalsportclordnung entwerfen
755. Wendet sich gegen die Nichtexaminirnng des Saalselder Con-
sistorialpräsidcnten 455. — Eifersucht ans die Kammer 51.

V. Verwaltung. Kriegs- und Domänenkammer: Personalien
49 (Viereck), 154 (Loebcn), 206—207 (Löllhöfcl nach Gumbinnen ver¬

setzt), 223. 230 (Ascherslebcn), 256 -257 (Cassation Sommerfelds,
Hintzckc sein Nachfolger), 464 (Hirsch), 497—498 (Dimission von
Manitius; Günther, Meyer). Bestellung eines Justitiars 49—50.
Die besten Verwaltungsbcamtcn kommen nach Pr. 608. Die Räthe
dürfen fortan keine Commissionen in Privatsache» übernehmen 218—219;
Staffelstein nach Cleve gesandt 531. 532. Conduitenliste eingefordert
114. Blumenthal nicht verantwortlich für die Sachen des Königsberger
Departements 104. Verhältnis zur litthauischen Verwaltung 92. 104;
vollständige Trennung der litthauischen Sachen und Begründung einer
Gnmbinner Kammer 115—125; Kammer mischt sich trotzdem in litth.
Städtesachcn ein 234, hintertreibt den Plan, das Mcmclsche Liccnt-
wcsen der Gnmbinner Kammer zu überlassen 233. 235—237. Ge¬

danke, in den polnischen Aemtern ein eigenes Depntationscvllcgium zu

begründen 206—267; Slnrcgung seitens der Kammer, nach der Ent¬
fernung Lölhöffels, auch Grnmbkvw ans den polnischen Aemtern zu

entfernen 448—449; polnische Aemter besonders schlecht 90. 207. —
Kanzlei 195; Bericht über die Spvrtclvrdnnng 765. Registratur 195.—
Rechenlammcr 119; Personalien 195; Unzufriedenheit mit ihr 26.
Etat: von 1736 und des Königs Urtheil 41 15. Der preußische vvm
litthauischen getrennt 92. Mehrausgaben nicht gestattet 414—415.
Kosten für Vorspann eingesetzt, aber zu niedrig 449—450. Soll leine
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Ausfälle bei beit Generalpächtern mehr zulassen 927. Hessischer

Kassenrest 657—658. Befehl die Mühlenanschläge ferligzustelle» 829.
Landrentei: Personalien >4. 117. 121. Reniissionen 27—28. Ober¬

steuerkasse: Personalien 14. 117. 118. 119. 122. Anders als in den

andern Provinzen sollen in Pr. die Praestanda nicht gnartalsweist
sondern monatlich bezahlt werden 103—104. Rhedische Kasse 120. 124.

Aeeisedefieit 267. -— Steuerräthe 498; Personalien 825; allesamt von
einem Departementsrath beaufsichtigt 661. Rang zwischen ihnen und
Amtsverwesern 818. Ihre und der Amtshanptleute Cvmpelenzen in
den kleinen Städten 93. - Kreisräthe: Personalien 257—258.
Wasserbauinspeetvren 261—265; sie zu bezahlen kein Geld da 265. -
Beamte: sollen die Baurechnungen abnehmen 626. 674, dürfen selbst

bauen 674, wobei es bleibt nach wiederholten Borstellnngen des General-
direetorinuis 675; Sparsamkeiten bei den Bauten anbefohlen 824—825.
Comvetenz der Kammer bei Titelfragen der Beamten 51. — Der Kammer
der Königs Bild geschenkt 246. Anordnungen inbetr. der Verwaltung
(Vorspann und Zeitungsrelntionen) 92—93. Scharfes Monitum wegen

Saumseligkeit 562—573; Verantwortung 625—626. 673- 674.

Blancke»seesche Commission (1727) 70. Reise Görnes nach Pr. (1736)
25. 26—,30 (seine Jnstrnetio») 40, bittet um einen Landbanmeister

als Mitarbeiter 68, erhält dafür Laurens 69, für den er eine In¬
struction entwirft 69 -70; in Königsberg 92; soll noch länger in Pr.
bleiben 104, wo er dann bei der Begründung der Litth. Kammer
mitzuhelfen hat 116—121; seine Feststellungen 141—143. 143—145.
Kammer soll für die Besetzung der vielen noch wüsten Hofe sorgen

838. Berathungen inbetr. der Salzsachen 484; Einfuhr Halleschen

Salzes hat dem Handel nicht geschadet 826. Maßnahmen inbezng

ans den polnischen Handel 850—851. Eckhardt nach Pr. gesandt 663.

943—944 (Bericht Mantenffels über seine Commission), 915 (Zurück¬

weisung der Angriffe ans ihn). Widerstand der Kammer bei einer

Reform des Jnstizwesens ans dem flachen Lande und in den kleinen

Städten befürchtet 213; Klagen über die Jnstizverwallnng der Kammer

800. — Licentcolleg: Personalien 92—93. 207—209. Zweck des¬

selben 236. Seine Aufgaben vorzüglich in Memel 233—237. —
Commerciencvllegiuin 343. 851; Competenzstreit mit der Litth.
Kammer 247—250, führt zur neuen Abgrenzung seiner Befugnisse

250—251. — Wettgericht 249. 343. — Collegium medienm:
Klagen seitens des Obercollegiums 472—475, Verantwortung Pipers 475,
seine Ersetzung durch Loeben 476. — Collegium sanitatis 343.
PolizeicomMission 68 (Roeder), 189 (Pauli), 343. 344. 467—468
(statt Knnheim Eulenburg Präsident).
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Priem, Johann Friedrich u., Ritlmeister vom Geslcrischcn Regiment, zum
Consistorialpräsidenteii und Osficial zu Saalfeld bestellt 451—455. 526.

Probeck, Samuel, Advocat in Berlin 35!>.
Putlitz, Karl Wilhelm Hans Edler von und zu, erhält die Anwartschaft

auf die nächste vacante Landrathssielle in der Allmark 361.
Puttkammer, v., zu Wvlli» 465.
Puttknmmcr, Adrian Ernst v., Kriegs- und Domänenrath in der Neumark

dimittirt 506, Teichhauptmann des Lebusischen Kreises 608. 609.
Puttkammer, Georg Christian v., ans Grünenwall, zum Landrathsadjunklen

des Rnmmelsbnrgischcn Kreises bestellt 453—454.
Puttkammer, Matthias Friedrich v., Pvmiucrschcr Hofgerichtsralh zu Stargard

(seil 18. April 1721) 131.
Putzlie», Johann Adam, Registrator bei der Salzburgische» Registratur

zu Gumbinnen 193.

D.
Qnickmnun, Christian, Secrctär des Fürsten von Anhalt, zum Regierungs-

ralh in Magdeburg bestellt 217; Gehalt 887.

R.
Nabe, vr. ,jnr., Bruder des Hofhalsrichters 50.
Rabe, Friedrich, Prof, zur., Hofrath in Preußen, zum Hofhalsrichter be¬

stellt 39, die Ordre zu Gunsten Kiesewetters umgeändert 40. Mitglied
der Landrechtscommission 51, znni Advoeatns fisci neü ernannt 786.

Radeckc, v., Capitän im Dohnnschcn Regiment 854.
Rademin, Erich Johann Christian, Botenmeister bei der Magdeburgischen

Regierung 888.
liaeSfcldt, Johann Peter v., Geheimer, Regiernngs- und Kriegs- und

Domäncnrath in Cleve, und Kanzler daselbst 899. Streit wegen der
Unterschrift 186, Beschwerde über seine Behandlung durch die Clevische
Regierung 133—134. 364. 365. Wird auf sein Gesuch Commissar
zur Güte 225. 227. Als Experte in Steucrsachen betrachtet 134,
weshalb von der Regierung heranzuziehen 135—136, zur Conferenz
mit den Ständen in der Peräquationssache deputirt 134. Nach Wesel
in sccreten Angelegenheiten beordert 604, zum 2. Principalcvmmissar
für den Fall der Besitzergreifung von Berg ernannt 806. , Nach dem
Haag gesandt 1739 186. 806, abwesend 947.

Rätzel, Kämmerer in Halberstadt, zum Collegium sanitatis zugezogen 703.
Rami», Christian Friedrich v., Vetter des Generalfeldmarschalls v. Schwerin,

seit 11. Februar 1737 Regiernngsralh in Stettin (14. 30. Nr. 48),
Mitglied der Gütecommission 131, erhält Gehalt 835- 836.
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Randow, Hans Ernst v., Rcgierungsrath zu Magdeburg (seit 12. No¬

vember 1736) 887. .

Railgow, Tiburtius Johann v., Rcgierungsrath in Pommern seit 30. April
1726 (R. 30. Nr. 48) 604.

Ranginchen. Rangrcglement von 1713 268. Vor einem General hat
niemand, auch kein Etatsminister den Pas zu prätendircu 68. Obrist-
wachtmeister rangirt vor Kriegs- und Domänenräthen 5—6. Nur der

Domdechant von Magdeburg rangirt vor dem Regierungspräsidenten,
nicht der Mindener 268. Rang der Kammerräthe und Subaltern¬
bedienten bei der Prinzlichen Kammer 310, der Kirchenrälhe in Preußen
364, der Steuerräthe und Amtsvcrweser daselbst 818. Streitigkeiten
im Clevischcn Hofgericht 367—368, zwischen Justiz- und Verwaltungs-
bcamten in Litthauen 82.

Ranifch, Di', zur., zu Königsberg 50.
Nnppard, Heinrich Wilhelm, Director in der Clevischcn Kammer. Sonder¬

votum inbe^ug aus die Clevischcn Zustände 184. Untersuchung gegen

ihn 428. 513. 514. 515. 540. Soll nicht in die Regierung 047.
Sein Sohn versorgt 428.

Rnppard, Johann Wilhelm, Obcrempfängcr in Mörs 243.
Rnppnrd, Konrad Gerhard, 3. Sohn von Heinrich Wilhelm R., wird

Kriegs- und Domänenrath in Minden 428. 498. 854; sein Departe¬
ment 637.

Rausch, Dr., zum Mitglied des Preußischen Hofhalsgerichls ernannt 302.
RnvcnsbcrgischcS Appcllationsgericht. Local 22. Personalien 413. Ver¬

knüpft mit dem Oberappellalionsgericht 395. Soll alle Vierteljahr
Liste der Criminalprocesse einsenden 2—3. Erstattet ein Gutachten
inbetr. der Ravensbergischen Justizsachen bei der Mindischeu Regierung
73, inbetr. der Jurisdiction über die adligen Arrhöder 187. 188. Soll
ein Pröject einer Proviuzialuntergerichtsordnung für Ravensberg be¬

gutachten 270.
Reck, Christian Wilhelm, Regieruugsrath in der Neumark 130.

Reck, Conrad Gisbert v. d., Präsident der Regierung in Cleve f 686.
Reck, Wilhelm Christian v. d., Mindischer Domküster, Regierungsrath in

Minden 505.
Rccrutcnkanc 13. 18. 48. 49. 50. 75. 78. 81. 94. 99. 151. 190. 196.

208. 224. 257. 264. 303. 324. 336. 361. 366. 367. 382. 413. 443.
456. 490. 496. 601. 604. 605. 606. 641. 650. 745. 749. 750. 752.
754. 788. 795. 822. 910. Befreiung von Zahlungen 745. 749. 750.
Anordnung inbezug auf Befreiung von Officieren und Soldaten 937.
Wer Friedenscommissar werden will, hat sich mit der R. auseinander
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zu setzen 133. 130. 131; Taxen für die Clcvischen Richter 713; für
Amtmann- oder Burggraf-Titel considerablc Offerte nöthig 152. 153.
Wer Commissionen in Rechtssachen will, hat zuvor 1200 Rthlr. zu

zahlen 291. 296. 403. Wer nach Antritt seines Amts als unfähig
erkannt und dimittirt wird, erhält gleichwohl seine zur R. gezahlten

Beträge nicht zurück 293. 373. Tie R. darf nichts verlieren 259, bei

. der Justizreform nicht geschädigt werden 291. 293, doch mit Aus¬

nahmen 717. — Im Generaldirectorium beschlossen, nach den Re¬

solutionen deS Königs inbezug auf Personalien keine Offerten zu R.
mehr anzunehmen 218. R.n-Directorinm, aufgefordert, wegen einer
bedenklichen Offerte an den König zu berichten 191, lehnt daS ab 495.
R.n-Directorinm 436, Personalien 495.

Redintcgrativnsedict in Magdeburg und Halberstadt 19, auch in Minden
einzuführen 19.

Reese, Secrctär beim Kammergericht 482.
Regierungen. Die Aufrechterhaltung ihrer Autorität vom Cabinetsministerium

und Generaldirectorium gewünscht 33. Beurteilung ihrer Competenzen
seitens der Obercommission für die Justizreform 326. Jnjuriensachen
in Contributions-, Zoll- und Accisesachen fallen nicht unter ihre Eom-
pclenz II—12; Exemtionen gegen Beamte dürfen sie nur nach Be¬

kanntmachung der Lache bei der Kammer vornehmen 917. Tic Mit¬
glieder sollen am Orte selbst und nicht auf ihren Landgütern wohnen,

bei Verlust vv» votiim und sessio 504—505; zu den Regierungs- und
Justizcollegien dürfen nicht mehr Besoldungen gezogen werden, als
bereits affignirl sind 291. Regelung der Erlheilung der Vorspannpässe
an die Regierungsmitglieder 703—705. Sämtlichen mit Ausnahme
der Preußischen, Po umerschcn und des Kammergcrichts Einführung des

mündlichen Vortrags und des ReichSprvzesseS anbefohlen 411. Sollen
alle Vierteljahr Liste der Criminalproccsse einsenden 2. Sollen scharfe

Verordnungen wegen Verbesserung des Justizwesens erhallen 276;
werden zu besserer Administrirung der Justiz und Beschleunigung der

Prozesse ermahnt 297—298. Damit die Expeditionen in Berlin nicht

unauSgelöst liegen bleiben, Bestellung von Agenten befohlen, die sic

vermitteln 452. Verkehr der R. mit dein Tribunal 711—712. Sollen
verhindern, daß sich Supplicanlen hinter Soldaten stecken 864—865.
Klagen über ihre Spvrtellaxcn 276; sollen diese einsenden 278.

Rchwendt, Johann Ehristoph, Einnehmer im Saalkreis; sei» Gehalt 877.
Reich, Friedrich Karl Heinrich, Salz-Jnspectvr in Halle 890. 891.
Reich, Wilhelm Ludwig, Kammerschrciber in Halle 891.
Reichcnbach, Benjamin Friedrich v., Vicepräsident des Consistoriums in

der Kurmark und des Geistlichen Departements 12. 13. 14. 140. 146.
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147. 165; zum 2. Präsidenten bestellt 166. 321. 325. 328. 384. 362.
455. 687. Erhält Zulage 166. Schreiben Coccejis 423.

Ncichhelm, Friedr. August, Hofrath und Bürgermeister in Berlin 360.
NeichShofrath in Wien 493. 548. 641.
Rcimaii», Regimentsquartiermeister im Regiment Alt-Dönhvff 68.
Rcimann, Johann Peter, seit 31. Oetvbcr 1729 Geheimer und Hvfgcrichts-

und Justizrath in Cleve-Mark 767.
Rcinecke, Meiuhart Christian, Copist beim Obristen v. Mnssow, zum Ge¬

heimen Kanzlisten beim Generaldir.ctvrium ernannt 788.
Reinhardt, Karl Franz, Geheimer Rath und Directvr in der Kurmärkische»

Kammer 11.338, von der Specialanfsicht auf die Berliner Accisc entbunden
477. Als Experte in Accisesachcn 433. 663. 849, in Halle 168. 169.

Zum Geheimen Finanz-, Kriegs- und Dvmäncnrath im 2. TepaUemcnt
des Gencraldirectorinms ernannt 773—774. 777. 805. 806. Gehalts-'
zutage 746. 790. Geadelt 774.

Rciiihart, Karl Gustav v., Kriegs- und Domänen-Lovretnrins in Geldern
und Rendant 862.

Reuonard, Franz de, Hofrath, Tresorier der französischen Kasse in Berlin
217. 547.

Netzdorf, Christoph Christian v., Kriegs- und Dvmüncnrakh in der Knr-
märkischen Kammer (seit 5. Juli 1735) 48.

Reust, Johann Hermann, Hvfrath und Lehns-Leeretaiin» zu Magdeburg
887.

Reust, Heinrich Graf v., zum Biccpräsident beim Tribunal mit dem Cha-

ractcr als Geheimer Jnstizrath bestellt 775 776.
Rcutcnbach, Salz-Jmpvsteinnehmcr zu Groß-Salzc; sein Gehalt 876.
Rhrdische Kasse in Gumbinnen l20. 124.
Ribbcck, Christoph Friedrich v., Präsident der Halbcrstädter Kammer, in

Berlin 628.
Richter, Joachim Jacob, Kriegsrath und Kricgszahlmeistcr in Berlin

93. 261.
Richter, Johann Abraham, fi'cimi»ct=Seci'etarius in Halle 890.
Richter, Johann Christoph, Kriegs- und Domänenralh in Magdeburg; sein

Gehalt 868 und 889.
Richter, Johann Ernst, Kammer- und Con»nissions-8eorktar1u8 und Kanzelist

bei der Magdebnrgischen Kammer; sein Gehalt 871.
Rickcrling, Kanzelist bei der Gnmbinncr Kammer 160.
Rickcrs, Wilhelm, seil 29. März 1726 Justiz- und Hofgerichtsrat in Cleve

sowie Lehns-Lseretnrins (li. 34. Nr. 16 v), seit 2. September 1729

auch Geheimer Rcgicrungsrath (li. 34 dir. 16 b) 767 (f 15. Oetvber
1740. Sein Bruder Gottfried Georg sein Nachfolger).
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Ries;, Johann Christoph, seil 11. November 1726 Baumeister zu Magde¬
burg; sei» Gehalt 885.

NIschmüller, Einnehmer in Minden 154, Amtmann zu Gohfelde 426?
erhält den Tilcl Kricgsrath 468 -46l>.

Nitberg, v. 517.
Rittmehcr (Rilmcier), Johann Chilian, Sekretär in der Clcvischen Kammer;

sein Departement 66!i.
Rober, Factor zu Halle; sein Gehalt 875.
Rochow, Christoph v.. Landrath im Zauchekrcis, H 8. September l73l>,

sein Nachfolger 836—837. !>26.

Nochoiv, Friedrich Wilhelm v., früher Chefpräsidcnt der Kurmärkischcn
Kammer, >738 zum Kammeipräsidcnlen in Cleve und Minden und
zum Wirklichen Geheimen Etats- und Kriegeralh bestellt 506. 51«, (?),
532. 565. 6I<>. 634. 636. 764. 8IO, zum Chef der Gcldrischen Com¬
mission 533 535. Sein Departement 635. Soll neue Dcpartcments-
eintheilnng für Cleve entwerfen 682. 683, ist mit der Besetzung der
Kammer unzufrieden 683. In Berlin 832. Recherche in der Borckc-
schen Angelegenheit 520. 556.582. Soll Gutachten über die Clcvischen
Richter erstatten 715, int das 718 722. Zu», 1. Princivalcommissar
für Berg ernannt 800 -807. Krank 634. 647. Schwiegersohn Görncs?
776. Schwager Einsiedels 51»;.

Rodrnbcrg (Rothenberg), Karl v., Geheimer Justiz- und Oberappellaiions-,
Hof- und Kammergcrichtsralh, Justitiar der Kurmärkischcn Kammer
413. 456. 157. Regelung seiner Arbeit im Kammergerichl 662—063.

Nodenbcrg, Wilhelm v., Geheimer Regierungs- und Hvfgerichlsrath seil

22. August 1732 und Protvnotar beim Clcvischen Hofgcricht, f 25. No¬
vember 1738 767.

Rüder, Erhard Ernst v., Generallicutcnant, Präsident des Königsberger
Polizeicollegiums, sein Sitz in der Regierung 67—68.

Rüder, Johann Dietrich v., seit 1713 ordentlicher Preußischer Hofgerichts-
ralh, zum Bicepräsidcnten beim Preußischen Hofgcricht bestellt 35. 210,
Hofrichter 35. 865. Sein Gehalt 346.

Rüper, Medicus, wird ins Collegium sanitatis in Halberstadt gewählt 703.
Rüselcr, Friedrich August v., Generalmajor und Gouverneur von Geldern

533, ist schwer brustkrank 163, in Geldern unbeliebt 163. Regt eine
anderweite Zusammensetzung des Landtags an 162—163.

Roser, Daniel, Magdebnrgischer Fabrikinspcctvr, ohne Besoldung 76.
Rüssiiig, John Heinrich v., Halbcrstädtischcr Landrath 677.
Röthel, Stadlmajor zu Magdeburg; sein Gehalt 885.
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Rohd (Rohde), Jacob Friedrich v., seit 10. November 1737 Preußischer
Hofgerichtsrath, seit 1736 Resident in Cöln 336. 3113; sein Gehalt 347
(Anfang 1736 in beti Adelstand erhoben).

Rohdc (Rhode), Johann Peter, Kriegsrath in Minden und Landrentmeistcr
854. 855. 856; sein Departement 637.

Rohwedel, v-, Oberhofmcisterin 303.
Rohwedel, Georg Friedrich v., 2. Sohn der Obcrhofmeisterin 302. 303.
Rohwedel, Wilhelm v., Kriegs- »nd Domänenrath in der Nenmark, znm

1. Direktor in der Pommerschcn Kammer bestellt 82—84, vereidigt 10ll
230, zur Bescheidenheit Hille gegenüber ermahnt 263—264, wohl um
dessentwillen znm Dircctvr in der Neumärkischen Kammer bestellt 500.
Verweis 657. Streit mit dem Präsidenten 690—692.

Rolle, Friedrich Wilhelm, Secretarius in der Neumärkischen Kammer 915.
Römisch, Johann Jacob, Mitglied des Preußischen Hoshalsgerichts 376.
Rosenfeld, Abraham, Fiscal beim Kc»nmergericht 358. 359.
Roscy, Philipp du, -Geheimer Rath, Director in der Preußischen Kammer

14. 49. 89. 92. 116. 121.,206. 207. 209. 213. 218. 449. 474. 475.
476. 497. 498. 834.

Rothe, Knrsächsischer Legationssecrctär, in Berlin stativnirt, berichtet über
Vicbahns Tod an den Grafen v. Brühl 750.

Rottcnbourg, Conrad Alexander Graf v., französischer Gesandter in Berlin,
Schreiben aus dem Jahre 1727 776.

Ruat, Gnillaume, Revisivnsrath, Mitglied des Oonseil kraneai8 547.
Rndloff, Kilian, Kriegsrath in Magdeburg; sein Gehalt 882.
Rücker, Georg, Kriegs- und Domänenraih in Pommern 381 (f Juli 1739).
9i liefert, im Jeetzischen Regiment (Enrollirter?) 938.
Rußland. Russische Coinmissare in Preußen gemäß der Abrede inbetr. der

Excesse bei den polnischen Tronblen 5.

Rynsch, Jacob Walrawe v., zu Holthausen und Werkcllen, Geheimer Rath
und Clevischer Hofgerichtspräsident; f 18. November 1737 365. 366.

Rysselmaiiii, v., in Berlin 321.

S.
Sachsen. Bestellung eines neuen Agenten in Dresden 913.
Sack, August Friedrich, Consistorialrath und erster reformirter Prediger in

Magdeburg 888.
Snhiii (Sahme), Reinhvld Friedrich, I>r., Preußischer Tribnnalsrnth 189.

213. 934, geadelt 821.
Salnt-Panl, Friedrich Otto de, Gchcimrath, Stcnerrath in der Nenmark,

sei» Departement 617; soll seines Alters wegen dimittirt werden 508.



Rohd — Schlabrendorss. 1057

Salathc, Johann Wilhelm, Kanzlist des Generaldirecloriums f 37.

Salomo», Johann Caspar, Kanzlist beim Magdeburgischen Consistorium
868. " -. .

'

Salpeterwesen, Beförderung desselben 33—34.
Salzsachen. Berathung derselben, soweit sie Preußen betreffen 484.

Schach (Schack) v. Wittenau, Samuel Andreas, Hof- und Kammergerichts¬

rat 456. 457.
Schäfer, Christoph Daniel, Kanzleisccretär in Minden 505.

Schacffcr (Scheffcr, Schäfer), Friedrich Rudolf, Magdcbnrgischer Kriegs-
und Domänenrath, Stadlpräsidcnt in Halle 252. 253. 860. 879; sein

Gehalt 889.
Tchacsberg, Johann Friedrich (?) Graf v., ehemaliger Trost in Geldern 897.
Schapcr, Pvmmerscher Regierungsrath 131 (entweder Johann Friedrich

oder sein Sohn Ernst Friedrich, Regierungsrath seit 6. April 1735 —

K. 30. Nr. 48).
Scharden, v., Rittmeister, zum Kriegs- und Sleuerrath in Preußen bestellt

825.
Scharben, Friedrich Wilhelm v., Rathsmeister in Halle, Regierungsrath in

Magdeburg 886.
Scharden, Nicolaus Ludwig v., Hof- und Criminalgerichtsrath, Mitglied

des Generalpostamts 359.
Scharfrichter 458.
Scheidemann, Meier in Minden 612.
Schcllard, Graf v., ehemaliger Drost in Geldern 897.
Schellershcim, Paul Andreas Schcllhaß v., Regierungsrath in Minden,

Commissar zur Güte 130. 131, zum Bicedirector in der Regierung er¬

nannt 132, 1739 zum Vicepräsidenten 403. Abgeordnet zur Visitation
der Justiz in den Aemtern 471. Sein Vater 403, Alter 403.

Schemel (Schemmel), Daniel, Kricgscommissar in Berlin 339.
Scheuch Amtmann des Amts Kessel 861.
Scherer, August, Bauschreibcr in Magdeburg 873.
Schermachcr (Schärmacher), Jacob, Llanckatarius fisci und Pupillcnrath in

Preußen, von Königsberg als Kriegs- und Domänenrath nach Gum¬
binnen versetzt 195. 197. 466.

Schenker, Johann Friedrich, Kammergerichtsadvocat, Kriegs- und Hofrath
bei der Recrntenkasse, aävocmtus xaupsram 359.

Schiffmann, Christian Sigismund, Hofprediger zu Stettin, zum Cousistorial-
rath bestellt 687—688.

Schlnbreudorff, Ernst Wilhelm v., wird Auscultalor in der Gumbinnischen

Kammer 467.
Acta ßorusßica. Behördenorganisation V. 2. 67
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Ichlechtendahl, Johann Dietrich, Secretär in der Clevischen Kammer 496;
sein Departement 669.

Schlemüller, Reinhold Gottfried, Rendant bei der litthauischen Domäncn-
kasse, y März 1737 194.

Schlemüller, Wilhelm Richard, 3. Ober-Looretarins in der Preußischen
Regierung und Hofgerichts-Leoretarins; sein Gehalt 348.

Schlesigcr, Sigismund Albrecht, zum Kauzleiverwandten beim Litthauischen
Hofgericht bestellt 522.

Schticbeil, Albrecht Ernst Graf v., auf Klingbeck, Wirklicher Geheimer
Etats- und Kriegsrath und Kanzler von Preußen 189. Bittet um ein
Bild des Königs für das Tribunal 162. Soll die Friedeuscommissivn
einrichten 131. Beantragt Verbesserung des Preußischen Justizwesens
209—212, sendet ein Project dazu ein 213—214, das Cocccji lobt 214;
dessen Durchführung aber zu teuer 215. Soll das Justizdepartemcnt
Bülows übernehmen 476, die Justiz-OollkAia untersuchen 369, Bericht
deswegen 798—803. Zwist mit Kunheim 13—14. Gehalt 340.

Schlicbcn, Georg Christoph Graf v., Wirklicher Geheimer Etatsminister,
Oberpräsideut der Kurmärkischeu Kammer und Obcrjägermcistcr 819.

Schlicbcn, Wvlfgaug Friedrich v., ordentlicher Hofgcrichtsrath in Königs¬
berg, als preußischer Tribunalsrath ohne Besolduug bestellt 190. 933.
934. Sein Gehalt 343.

Schmaltz, Ernst Ludwig, Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im
Geueraldircctoriui» 250, Referent für Cleve 351; Boten iubezug auf
die Clevische Verfassung 174. 416—417; 1736 nach Cleve gesandt 67.
350, 1738 307. 428. 506. 512. 517. 518. 523. 591. 592. 593; soll
Gutachten über den Clevischen Vorfall abstatten 184; für die allgemeine
Peräquation 350; sein Sentiment von dem ständischen Agenten gelobt
832. Erhält votum et sessio im Generalpvstamt 339. 744, wird ins
1. Departement versetzt 744. 746. 828. 832.

Schmalvogcl, Karl Wilhelm, Kriegsrath und aäjunetus fisci in Berlin 358.
459. 461; in Minden 1734 551, auf Reisen 71—72. Sein Gehalt
816, f 816.

Schmiv, Adjunctus des Faktvreiboteu Kunkelmanu in Halle 892.
Schmiü, Adam Samuel, Registrator in der'Gumbinnischen Kammer 193.
Schmiv, Christoph Friedrich, Neumärkischer Hvffiscal, Hvfrath 900.
Schmiv, Hieronymus Hartwig v., Kriegs- und Dvmänenrath i» Halle 869;

sein Gehalt 889.
Schmidt, Mansfeldifcher Hofrath, zum Justizrath in Berlin vorgeschlagen

775—776.
Schmidt, Friedrich August v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath

im Gcneraldirectvrium 806.
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Schmidt, George Gottlieb, Wcin-Visircr in Magdeburg; sein Gehalt 878.
Schmidt, George Heinrich oder Gottfried, Berliner Procurator 353.
Schmitz, Bürgermeister (zu Soest? dann Dithmar Rudolf v. Sch., der

8. April 1734 den Charakter als Clcvischcr Rcgicrungsrath erhielt) 496.
Schneider, Gottfried, Bergvcrwaltcr und Schichtmeister in Wettin; sein

Gehalt 874.
chocnaich, Frhr. v., Verweser in Crossen f 24. December 1738 756.
chönlioltz, Karl Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Stettin, sein
Departement 932.

Schöning, Christian, Geheimer Finanz-, Kriegs und Domänenrath im
Gcneraldirectorinm, Dircclvr der Generalkasien 417. 539.

Tchöppenstühle 732. Verschickung von Acten der ersten Instanz an sie 126.
Sollen die Urtheile beschleunigen 673. 725. Bei Rcmittirung der
Akten ein kurzer Bericht gefordert 158—159. Der Stargarder nicht
nach Stettin verlegt 690, schließlich doch 766. 807.

Schölte, Acciseeinnehmer und Bürgermeister zu Sommerfeld, von Gerbett
arrctirt und snspendirt 654.

Schottc(n), Johann Wilhelm, Hvsrath, zum Sccretär i» der Mörsischcn
Deputation bestellt 242—243.

Schömberg, Christian Julius Schomer v., Kriegs- und Domänenrath in
Halle 870; sein Gehalt 889.

Schomer, s. Schömberg.
Schott, Stadtmajor zu Btagdebnrg; sein Gehalt 885.
Schräder, Peter, seit 12. December 1736 Rcgiernngsrath und Möllen-

Vogt in Magdeburg 786. 787. 820. 868. Besoldung als -Vävocatus
tisci 887.

Schröder, Colonistcncommissar in Stettin, wird zum Rendanten in Gum¬
binnen bestellt 194.

Schröder, Karl Ludwig, Magdcburgischer Regierungsrath und Secretarius
(seit I. Februar 1736 resp. seit 13. December 1735) 887.

Schroetel, George Heinrich, Registrator bei der Preußischen Rechenkammer,
soll nach Gumbinnen versetzt werden 195, f 14. 196.

Schrocter (Schroedcr), Jcsaias George Friedrich, seit 15. November 1737
Regierungsrath in Halberstadt 423.

Schröter, Johann Friedrich, Kanzelist bei der Magdeburgischcn Regierung
888 .

Schütz (Schütze), Joh. Christinn, Kriegs- und Domänenrath in Blinden
610. 854; sein Departement 635. 636. 637. Als Direktor des Col¬
legium medicum zum Mitglied des Collegium sanitatis bestellt 151. 152.

Schuhmacher, Eheleute 365.
67
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Schuirmann (Schürmann), Matthias Jacob, Nachfolger des Richters zu

Calcar, Bachmann und Clcvischer Geheimer Regierungsrath 258.
Schnitze, Advocat, wird Justitienrath im Herzogthum Crossen 756.
Tchultzc, Kriegs- und Domäncnrath in Geldern, nach Wesel verseht 529. 863.
Schnitze, Neumärkischer Kassirer 945.
Schnitze, Johann Friedrich, Advocat in Berlin 359.
Schumacher, Elias, früher Licentrath in Königsberg 237, Cabinetssecretär

des Königs 212. 265. 275. 278. 304. 338. 408. 506. 507. 535. 658.
702. 737. 743. 756. 779. 806. 813. 819. 864. 865. Sonst 516.
518. 520. Erhält Gehaltszulage 745.

Schumann, Georg Christoph, Advocat in Berlin 359.
Schmacheiiberg, Eberhard Otto, Clcvischer Kriegs- und Domänenrath 702.703.
Schumrtz, Friedrich, Geheimer Justiz- und seit 20. November >720 Hof-

und Kammergerichtsrath 358. 456. 457.
Schwartzrnbcrger, Regimentsquarliermeistcr beim Regiment Prinz Gustav,

Kriegsrath in der Kurmark 247.
Tchlvcchtc», Abraham, Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark. Sein

präsumtiver Nachfolger 116.
Schwcdeler, Georg Andreas, zum Kasseuschreiber bei der Albrechtschen

Kasse bestellt 262.
Schwede»', Christoph Hermann v., Geheimer und Kriegs- und Domäncu-

sowic Regierungsrath in Pommern 429. 431; sein Kammerdepartement
931. 932.

Schweinichen, Hans Freiherr v., Regierungspräsident in Magdeburg f 61.
86. 87.

Schwerin, Kurt Christoph v., seit 1731 Generallieutenant, Gouverneur von
Peitz, Ritter des schwarzen Adlerordens, seit 1739 General on dies
der Infanterie, später Generalfetdmarschall 466. 500? Better von
Rami» 835. 836.

Seckendorfs, Friedrich Heinrich Graf v., sächsischer General der Infanterie
»nid Oesterreichischer Generalfeldmnrschall, kaiserlicher Gesandter bei

Friedrich Wilhelm I. 707.
Scefcldt, Johann Jacob, Hofrath, ^.ävooatns fisci in Cöslin 46.
Scelburst, Wilhelm, Fähnrich beim Regiment Bayreuth 157.
Scclig, Wachsbleicher 120.
Srllschopp, Samuel, Dr., wird lllolliou« des Oollo-rium sanitario in Halber-

stadt 703.
einonds Gut in Geldern 645.
eniiing, Kriegs- und Steuerrath in der Kurmark. Sein Departement
271. 273.
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Sendet, Thorschrcibcr 511 Züllichau, abgesetzt 65-1.

Lepffart, Du., aus Halle 900. 001.
Sieber, Regimentsquartiermeistcr beim Regiment Prinz Dietrich, dem Land-

rcntmeistcr Rhode in Biiiiden adjungirt 855—856.
Ticbnrg, ehemals Leoreiarins bei der Gencral-Kriegskasie 37.
Sobbcii, Amtmann zu Schilschcde im Mindischen, erhält den Titel Kriegs-

ralh 409.
Soeictät der Wissenschaften zu Berlin 461.
Söhlcnthnl, Ludolph Karl Freiherr v„ Rcgierungsrath in Magdeburg,

dimittirt 733. 734, rctablirt 734—735. 886.
Solms-Zaubach, Graf v„ Dieffe des Grafen von Slvllbcrg, soll zum Ge¬

heimen Rath und Assessor des Tribunals ernannt werden, will sich in

Berlin clablireu 484.
Sommer, Dr. Jur. in Königsberg, Mitglied des Hofhalsgerichts 50.
Sommerfeld, Friedrich Theodor, Kriegs- und Tvmänenrath in Preußen,

wird cassirt 056—057. 060.
Sophie Dorothea, Königin in Preußen, Gemahlin Friedrich Wilhelms I.

911. 910. 950.
Spanien. Handel mit Preußen 806.
Speckhiihii, Gotthilf Anglist, Kanzlcidieucr bei der Magdcbnrgischcn Re¬

gierung 888.
Spiegelverg, Christian Ludwig, Kanzclist in der Gumbinnischcn Kammer

194.
Spitlker, Johann Eberhard, Scerclär und Calculalvr bei der Magde-

burgischen Kammer; sein Gehalt 873.
Sptitgcrber, David, Banquier in Berlin 45.
Sportelwescn. Tie Halbcrstädtischcn Stände plaidiren für gänzliche Ab¬

schaffung oder Berechnung für den Landesherr» 424 (s. dazu 724—725.

726). Erhaltung der Sporteltaxen nothwendig um der Bedienten willen
599; entgegengesetzte Ansicht 724—725. Sporleleinnahmen Coccejis

329. Bei Todesfällen im Gcneraldircctvrium Sterbcmvnalc der Erben
204. In der Justizverwaltung: über die Taxen der Regierungen,
namentlich in Halbcrstadt, geklagt 276, sollen herabgesetzt werden 276.
277. Edict wegen der übermäßigen Sporteln bei den Justizcollcgien
415—416, Gcneralrcvisivn beabsichtigt 416. 420. Controlle des Sbcr-
appellationsgerichts 712. Bestimmungen für Advocaten und Pro-
curatoren 391 (s. auch 389 Am».). Im Oberappellationsgcricht 31,

im Kammergcricht 456, in der Neumark 488—489, beim Preußischen

Tribunal 340—345, Hofgericht 345—348, Hvfhalsgcricht 376—377,
im Preußischen Criminalwcscn 755, Lilthauischen Hvfgcricht 348—350.
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Revidirte Sportelordnung in Holberstadt 421, in den Berliner Unter-
gerichten 485—48V, den Justizcvllegien der Kur- und Neumark 529
bis 530; bleiben aufrecht erhalten 694—695. 770; Gedanke sie abzu¬

ändern 793., 794. 795—796. 941. Wegen der Excesse in Mors neues
Reglement einzuführen 412. In den Kammern: neue Kammcr-
spvrtelordnung geplant 57, der Mindischen zuerst mitgetheilt 52; Be¬
denken des Präsidenten dagegen 52—56. 56—59. 59—61; Vierecks
Bemerkungen 61—63; Plan fallen gelassen 61. 552—553. Erinnerung
daran seitens Coccejis 420, die westlichen Kammern sollen ihm ihre
Sportelordnnugen vorlegen 576; seitens der Pommcrschen Kammer 434;
Regelung der Kauzlei-.lura bei Generalpachtscontracten in Pommern
nach dem Biuster der Kur- und Neumark 434- 435; Kammersportel¬
ordnungen im Osten 764—765. Die Sporteln der Geldrischen Be¬

dienten 862—863. — Siegelgroschen in Minden 53. 61. 553, Magdc-
burg 86—87, Neumark 502. Sorcfeä Species facti über seine Emo¬
lumente 550—559.

Sprenger, Johann Friedrich, Pommerscher Kriegs- und Domänenrath 381,
827, sein Departement 922, 923.

Stavthalter von Hessen, s. Wilhelm.
Stassclstciu, Johann, Obermühleninspector in Preußen, Kriegs- und Do-

mänenrath 121, Experte für Mühlensachen 523. 829, deswegen nach

Eleve gesandt 531—532.
Stornier, Markscheider und adjungirter Ober-Geschworener; sein Gehalt 875.
Starckc, ehemaliger Acciseeinnehmer in der Magdebnrgischen Kammer 865.
Stecher, Johann Christoph, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg; sein

Gehalt 870.
Stcgemaun, Martin Friedrich, Hofrath und Kammerfiscal 886.
Stein, Pastor zu Hornburg 676.
Stcinbcrg, Heinrich August, Hofprediger in Berlin 147.

Slcuerrätpe (commissarii locorum): sollen zeitweise translocirt werden
251—252. Ihre Pflichten: 2 mal jährlich ihre Städte bereisen 112.
353; ihre Kompetenz in Jnjuriensachen 12. König mit ihnen unzu¬

frieden 541. 570. An Experten in Accise-, Contributions- und Städte¬
sachen beginnt cs zu fehlen 246. Den Kammern ihre schärfste Be¬

aufsichtigung anbefohlen 112—113. 252; von neuem ihre Beaufsichtigung
durch die Departementsräthe anbefohlen 352—353. Sollen ohne

Rücksicht jede Accisedefrandation anzeigen 266—267. Ihre Pflichten
in den Städten an großen Flüssen 433. In Halle und Mors 232.
Schlechte Besorgung aller Commissariatssachen in der Kurmark und
Magdeburg 251—253. In der Neumark nicht mehr in der Kammer,



Sprenger — Syberg. 1063

sondern in ihren Kreisen 507, sollen statt des Fiscals Accise- und Zoll-
defraudationen verfolgen 620. Ihre Competcnzcn in den kleinen
Städten Preußens 03. Affaire Titius 246. 254—256, Wilcke 378.
Vgl. auch Accisewesen und Kriegs- und Domänenkammern.

Stieber, Johann Ulrich, Neffe Bodens, Kriegs- und Steuerrath in der
Grafschaft Mansfeld, Secretarins bei der Magdcburgischen Accise-
kammer 252. 253; sein Gehalt 871. 883.

Stletzer (Stißer), Friedrich Ulrich, Kriegs- und Domänenrath in Pommern
230. 830; sein Departement 032; krank 827, f 26. November 1730.

Stilicke (Stilcke), Hermann, Dechant des Collegiatstifts St. Nicolai, zum
Director der Magdeburger Provincialtische erwählt 217.

Stockhausc», Christian Heinrich Ludwig, Regierungs-8eeretarius zu Magde-
bnrg 887.

Stollbcrg, Gras v. 484.
Stolle, Christian, Kanzleidiener bei der Magdeburgischen Kammer; sein

Gehalt 872.
Straf;, zum Kanzelisten in Gumbinnen vorgeschlagen 030.
Stripc (Striepe), Jacob Ludwig, Hofrath und Regierungs-Leeretarius zu

Magdeburg 887.
Strünckcde, Carl Freiherr v., zu Dorncburg, Regierungsrath in Cleve 260.
Strünckevc, Johann Conrad Freiherr v., zu Strünckede, Wirklich Geheimter

Etatsministcr und 1. Präsident der Clevischen Regierung 227. 365.
Soll das mündliche Verfahren mit einführen 225, lehnt die Verant¬
wortung für die Administration der Justiz ab 405. Streit mit Raes-
feldt 364. 365. S. auch 1071.

Struve, Gebhard Adam, Advvcat in Berlin 359.
Stubenrauch, Rudolf Heinrich, Kriegs- und Domänenrath in Minden,

Mitglied des OoUo^ium sanitatis 151.
Stnbenranch, Timotheus Christian, Hofprediger in Berlin 147.
Stürzet, Samuel, aus Memel, bittet um den Titel „Kriegs- und Domänen¬

rath" 222. 223.
Suchodolctz (Suchodollez), Johann v., Oberteichinspector in Preußen 145;

muß auf seine Kosten einen Wasserbauinspector ausbilden 264, wodurch
er in bedrängte Lage geräth 265.

Sucro, Christoph, Consistorialrath und Domprediger in Magdeburg 888.
Sühlen, v., in Cleve 601.
Shberg, Johann Gisbert Freiherr v., Vicepräsidcnt des Clevischen Hof¬

gerichts 365, soll das mündliche Verfahren mit einführen 225. Wird
Hvfgerichtspräsidcnt 365—366. Soll die Justiz-Oollexia rcvidiren 369,
die Spvrtelexccsse in Mors untersuchen 412.
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Sydow, Aegidius Ehrenreich v., seit 1733 Generalmajor, seit 1735 Com¬

mandeur von Berlin 129. 830, erhält das Präsidium des Collegium
sanitatis 823.

T.
Tettau, Ernst Dietrich v., extraordinärer Tribunalsrath in Preuße» 933. 934.

Tcttau, Friedrich v., Wirklicher Geheimer Rath und Mitglied der Preu¬
ßischen Regierung 249.

Tender, Johann Christoph, seit 30. März 1735 Hof- und Regicrungsrath
in Halberstadt 112. 421. 423.

Thegen, Johann George, Pupillen- und Hofgerichts-Leoretarins in Königs¬
berg 345.

Thiele, Friedrich v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im
Generaldirectorium st Mai 1731 663.

Thiele, Friedrich v., Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark? 137.

Thiele (Thile), Jacob Ludwig, Kriegsrath und Bürgermeister von Berlin
360, wird zum Mitglied des Collegium sanitatis in Berlin erwählt 6.

Thiele, Karl Gottfried v., Kriegs- und Domänenrath in der Kurmark 83.

Thicliiig, Landrentmeister in der Kurmark f 38.

Thielings Frau und Anverwandte 39.
Thieling, George Friedrich, Fiscal in Berlin 359.
Thorwesten, Johann Christian, seit 1732 Commissionsrath und Advocal,

Syndicus capituli ß. Mariae V. zu Halberstadt 421.
Thüncil, Amtmann von Petershagen st 537.
Thulcmcier, Wilhelm Heinrich v., Wirklich Geheimer Etatsrath 782. 792,

Mitglied des Auswärtigen Departements 238. 492. 740 und Geheimer

Archivar 9. 10, Rendant der Legationskasse 269,^wird,nach Biebahns
Tod Director des französischen Obergerichts 752 (Tractamcnt). Zum ‘

Mitglied der Obercommission zur Prüfung des Justizwesens bestellt

275. 276, als solches 279. 315. 317. 318. 319. 322. 326, Concipient
der Instruction für Cocceji als Oberkanzler 332. 333. 334. 335. Sein
Verdienst um die preußischen Expeditionen 451. Vertrauensmann der
Lingen-Tecklenburgischen Regierung 407. Unterwirft seine Meinung
andern 326. Kränklich 9. 738.

Tief in Preußen 341.
Tieling, Werner, Geheimer Rath und Bürgermeister, Mitglied des Col¬

legium eauitatis st 6.
Titcmann, Johann Philipp, Regierungsrath und 2. Director in Minden

132. 311. 445. 610.
Till, Fiscal in der Kurmark 359.
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Titius, Andreas Friedrich, Geheimer Rath und Oommissarins loci in der
Altmark, cassirt 246. 253. 266, flieht, wird steckbrieflich verfolgt und

in Hamburg (?) verhaftet 254, klagt die Kurmärkische Kammer und
Generalmajor v. Truchseß an 517, worauf eine Commission eingesetzt

wird 254—256. Ist gestorben 256 und wird durch den Schinder be¬

graben 256.
Tortur. Bei ihrer Dictirung mit großer Behutsamkeit zu verfahren 22.

Arbeit Cocccjis an einem Edict betr. der Tortur 772.
Trenckschcr Concurs 340.
Trescovius, Johann Heinrich, Secrctär beim Preußischen Hofhalsgericht 377.

Trcskow, v., wird Anscnltator im Kammergericht zu Berlin 807—808.
Treskow, v., adjungirter Landrath im Jerichowschen Kreise 7 546.

Truchseß-Watdburg, Karl Ludwig Graf v., seit 1725 Generalmajor,

7 24. April 1738 255.
Trnzettel, Friedrich, Hofrath bei der Oberrechenkammer, Geheimrath im

Collegium sanitatis 6. 254. 269.
Trnzettel, Jacob Ludwig, Kammergerichtsralh 358. 456. 457.

U.
Ubbclolidc, Johann Albrecht, Acciseeinnehmer und Wagemeister in Magde¬

burg; sein Gehalt 878. 879.
Uhdc, Johann Christian, Hofgerichtsrath beim litthanische» Hofgericht; sein

Gehalt 349; zum Generalfiscal bestellt 900—901. 923, seine Instruction
901—908.

Ubl, David, Kriegs- und Domänenrath in Pommern 230. 661; zum Ober¬

inspector über die Commissarii loeorum bestellt 695—696; sein De¬

partement 931.
Ulrich, Georg, Geheimer Justiz- und Kammergerichtsrath, auch Criminal-

rath 25. 359. 456. 457. 458. 462. 735.
Uufried, Joachim Ludwig v., Kriegs- und Domänenrath und Oberbau-

directvr in Preußen 116. 121. 160. 194. 195. 466. Sein Departe¬

ment 125.
Unfridt, Wilhelm Ludwig v., Hofgerichtsrath in Litthauen 349.

Universitäten 730. Verschickung der Akten erster Instanz an sie 126;
bei Remittirung von Akten ein kurzer Hinweis verlangt 158—159.
Sollen ihre Urtheile beschleunigen 673. 725. Alle Monat eine Liste

der Criminalprocesse einsenden 2.
Ursinus, Johann Friedrich, Kriegs- und Domänenrath in Halberstadt,

zum Mitglied des Collegium sanitatis bestellt 703.
Ußlar, v., Obr st in Halberstadt 677.
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V.
Vnnsciow, Johann Jacob, Kriegs- nnd Domänenralh in Pommern, sein

Departement 932.

Vareiine, v., Ntajor im Tönhoffschen Regiment 403.

Baro, Graf v.. Drossard des Amtes Strahle», Rath Costumier im Gel¬
drischen Justizcollegium 861. 862.

Vctte, Kurcölnischer Hofrath, erhält de» Eharaclcr als Mindischcr Rc-
gierungsrath 490.

Viebahn, Franz Moritz v., Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsrath,
dirigirender Minister im Generaldirectorium, als dessen Justitiar 11.
45. 84. 128. 129. 231. 275. 278. 270. 298. 360. 384. 420. 468.
517 (?). 522. 536. 544. 656. 782. Geheimer Auftrag an ihn 67.
Als Controlleur des Greneraldirectoriums 560. 613—614. In der
Affaire Tilius 253. 254. Arbeit an dem Edict, betr. den Vorspann w.
der Fiscale 205. Concipirt die Vorschläge zur Verbesserung der Justiz
287; Arbeit, an der Justizreform 360. 370. 389. 394. 396. 397. 402.
459. 460. 462. 482; seine Bemerkungen inbetr. der Advocatcntracht
396. Vom König als ministre dies de justice ausgeschlossen 317.
Als Gcncralanditcnr 329. 330. 395. Wird Grumbkvws interimistischer
Nachfolger 736. Gestorben 750 (Bericht Mantcufsels), 751. 752 (Ver¬
teilung seines Tractaments), 758. 760. 779. 846.

Viereck, Adam Otto v., Wirklicher Geheimer Etats- nnd Kricgsrath 782.
792, dirigirender Minister des Generaldirectoriums 18. 544. 736. 750.
774. Ist für häufigere Rücksprache mit den Kammerpräsidenten 174,
für auskömmlichere Besoldung 62. Besuch des Königs bei ihm in
Buch 514. 536; Verhältniß zum König 516. 517; Vorwürfe des Königs
540. 541; keine Entschuldigung, sondern Aenderung 603. Stellung
zu Borcke 517, Gutachten inbetr. seiner Sporteln 61—63. 1739 in
Biinden 634. 639. 854. 855. 856. Als Vertreter Happes 477, Görncs
827. Zulage 17L1 749.

Viereck, Friedrich v., Bruder Adam Ottos, ehemals Geheimer und Äriegs-
nnd Domänenralh in Preußen, in russisch-kaiserliche Dienste gegangen 49.

Vockerodt, Johann Gvtthilf, Königsberger Bürgermeister, dann Legations-
sccretür, zum Geheimen Rath bei dem Departement der auswärtigen
Affären bestellt 737—741. 834.

Vogelfang, Moritz Karl, Regierungsrath in Halberstadt 423, sein Departe¬
ment 673. 713. Von Cocceji geschätzt 672. Soll Reglement bete.

Justizverbesserung entwerfen 421. Seine Bemerkungen zur Stände^
eingäbe 727—728.
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Voigt, Ernst Ludwig v., Hauptmann im Grumbkowschen Regiment, zum

Landraih im Grcifscnbergischcn Kreis bestellt 604—606, f 606.
Volbcdiug, Salzinspcctor zu Schönebeck, sein Gehalt 876.
Vollerhvff, Berliner Procurator 353.
Vortzofs, Christoph Heinrich, Kricgsrath und adjungirter Licenldircctor in

Königsberg 03. 207. 200. 231.
Vorspannwesen. Allgemeine Anordnungen inbetr. der Borspannpässc und

des Vorspanns selber 103, inbezug auf die Reiscwagcn 137; Kutscher

und Lakaien dürfen nicht fahren 130; Vorspannpässe gelten nur mit
des Königs Unterschrift 137—130 und nur für die darin benannte

Reise 378. Regelung der Erleilnng von Pässen an Rcgierungsmilglicder
703—705. Edict iubelr. des Vorspanns für Fiscale 205. Regelung
desselben zwischen Halberstadl und Minden 162. In Pommern 662.
In Preußen 03.

Wnckenrober, Johann Augustin, Advocat in Berlin 350.
Wagn, Stephan, J. U. Dr., Professor extraordinarins und Assessor beim

Preußischen Hvfhalsgerichl 376.
Wagencr, Caspar, Rath und Protonotarhis zu Magdeburg 887.
Walircndorü, Johann, Hofpredigcr in Berlin 147.
Wabrt, Johann Theodor, Hof- und Tribuualsralh in Preußen und ^4-

vocatus rtsci 82. 107. 213, von Thulemcicr als Coccejis Nachfolger
vorgeschlagen 322, Coccejis Urtheil über ihn 323. In der Commission
zur Untersuchung des Preußischen Justizweseus 708. 700. 803. Zum
Geheimen Finanz- :c. Rath und Justitiar beim Generaldireclorium
bestellt nach Vicbahns Tod 751 (Tactamcut 752), erhält eine Geheime

Instruction 770. Als Justitiar 188. Zum Mitglied der subdelegirten
Justizuntcrsuchungscommission bestellt 782. 783. 702. 703, beantragt
2 Minister an ihre Spitze zu setzen 012. Mitglied der Commission
zur Untersuchung der Anklagen gegen Gerbett 812. 813. 000. Sein
Schwiegersohn Jorck sei» Nachfolger im Cvnsistorium 12—13, im
Officium ftsci 700.

Wallbrunu, Freiherr v., Fürstlich Württembcrgischcr Gesandter zu Regens¬

burg 322. 323. 324.
Wallravc, Gerhard Cornelius v., seit 1724 geadelt, Obrist 482. 512. 518.
Wntlion (Watson), Mathias, Oberempfänger bei der Gumbinner Kammer

118. 121. 124. 256.
Weber, Christoph Zacharias, Kanzleiverwandter beim Lithauischen Hof-

gericht, wird Registrator 521
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Söcficl (Wedcll), Geschlecht der v. 238. 481.
Wedel, Ewald Joachim v., Geheimer und Hofgerichtsrath, Director des

Consistoriums zu Stargard 368 (19. Mai 1740 zum 2. Präsidenten
beim Stettiner Hvfgericht ernannt).

Wedel, Friedrich Wilhelm v., zu Malchv, Rath und Assessor beim Ucker-
märkischen Qnartalgcricht, zum Landrath in der Uckermark bestellt 81.

Wedelt, Lupold v., Landrath ans Cremzow im Saaziger Kreise Hinter-
Pommerns 238, y 17. Februar 1738 480. 481.

Wedcll, Melchior Magnus v., auf Brannsfvrth 481.
Wcscrling, Albrecht Fcrd. Heinr. v., Regicrnngsrath in Halberstadt 423.

775. 776.
Weger, Johann Philipp, HvfgerichtMoorvtariris in Preußen und Rath im

Königsberger Pnpillencvlleginm; sein Gehalt 348.
Weißer, Friedrich Wilhelm, Hof- und Stadtrnth, Kampf um ein Patent als

Königsberger Licentrath 207—209.
Wcinrcich, Schwcikard, Geheimer KriegSrath. Vütthcilnngen aus seinen

Privatakten 793. 794. 941. 947.
Weise, Fiscal in Berlin 363. 460.
Weiße, Michael, Advocnt in Berlin 359.
Meißner, Leinsaatbracker in Tilsit 248.
Weitzel, Christian Ludwig, Advocat in Berlin 359.
Weitzel, Johann Friedrich, Hofrath im Eriminalcvllegium in Berlin 25.
Wenckster», wird Kanzleiverwandtcr beim litthauischen Hofgericht, später in

die Gumbinnische Kammer übernommen 522. 939.
Werde», (Benedict, Freiherr von Geißmar, seit 1728) Abt zu 495. 731.
Werdermaun, Gottfried, Kriegsrath, Geheimer Lseretarins beim General-

directorium 736.
Werner, Anscultatvr bei der Nenmärkischen Kamnier, zum Etenerrath er¬

nannt 509; sein Departement 618.
Werner, Friedrich Adam, Halbcrstädter Kriegs- und Domäncnrath, zum

Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänenrath im Generaldircctorium
bestellt 500.

Werner, Friedrich Karl v., Better Reinholds v. W., Kriegs- und Dvmäncn-
rath in Minden 239. 610. 854; sein Departement 636. 637.

Werner, Johann Gottfried v., Hvfgerichtsralh in Preußen, Tribunalsrath
189. 934, am 29. Mai 1736 zum Kriegs- und Dvmänenrath und
Justitiar bei der Königsberger Kammer bestellt 49 50, 213, Sei»
Gehalt 341—342.

Werner, Reinhold v., Geheimer Finanz-, Kriegs- und Domänenralh im
Generaldircclvrinm 53, 1733 in Minden 551. Untersucht das Ren-
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märkische Kammerwesen 478—480 (Instruction), wird zuin Präsidenten
der dortigen Kammer bestellt 500, seine Bestallung 500—503, berichtet

über das Kammerwesen und macht Borschläge 507—512: sein Project
der Dcpartemcntseinlheilung unverändert genehmigt 616- -621. Streit
mit Rohtvedel 690--692. 914. 923.

Wcriiickc, Johann Friedrich, Kriegs- und Domäneurath in Magdeburg:
sein Gehalt 86!»; in Affäre Wetzel verstrickt 909.

Wcruiug, Johann Georg, Secretär in der Clcvischen Kammer; sein De¬

partement 668. 669.
Wert», Garnisonsprcdiger zu Magdeburg; sein Gehalt 885.
Westarp, (Wilhelm'? Hosralh und Rentmeister der Millelmärkischen Stände?),

Advocat in Berlin 359, Agent der Clevische» Stände 759- 760. 832.
Wetzel, Biagdebnrgischcr Proviant-Oommissarins 909, in Halle? 623.
We»cr (Weier, Weiher), Leonhard, Kriegsrath und Licentdircctor in Königs¬

berg 92. 207. 208.
Wepher, u., in Danzig 662.
Wcplicr, Adam v., seil 1725 Obrist beim Regiment des Königs, zum Landes¬

hauptmann in der Altmark bestellt 412. 530.
Wien. Verhältniß znm kaiserlichen Hofe 325. 326. S. auch Reichs-

hvfrath.
Wilcke, Samuel Otto, Geheimer Rath und Commissarins loci in der Ren-

mark, Proceß gegen ihn 378. 541.
Wilbcli», Erbprinz von Hessen-Cassel, Statthalter daselbst 790.
Wilisch, Karl Friedrich, Advocat in Berlin 359.
Winckelman», Kriegsrath und Gcncralpächter in Pommern 690. 830.
Wiiickelman», Johann, Advocat in Berlin 359.
Wiiidliciin, Johann Christian v., Halberstädler Rcgiernngsadvocat, 16. Mai

1740 znm Criminalrath ernannt 422.
Winiiing, Samuel Friedrich v., Landralh, zum Biccverweser im Herzog-

thnm Crossen bestellt 756—757.
Winter, Controlleur zu Schönebeck, sein Gehalt 876.
Wisian, Wilhelm, Kanzcl'st bei der Magdeburgischen Kammer; sein Gehalt 872.
Wiszinnil», Christian Ludivig, Kriegsrath und Ooinmissarius loci in der

Renmnrk 388.
Wittlch, Steuerrath in der Nenmark 509. 619 (Departeinentseintheilung).
Wittich, (Marlin Henning?), Kriegs- und Domänen- und Steuerrath in

der Kurmark; sein Departement 271. 274, nach Pommern versetzt

:|N2. 38". 388,
Wobeier, Christoph Friedrich v., Regiernngs- und Cvnsistorialralh in Ciistrin,

znm Biitglied des Amtskirchenrevenüendireetoriums bestellt 915. Seine
Amtshanptmannschnft zu Nenhvf und Sabin ihm genommen 854.
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Wögelcr, Secretarius beim Mindischen Domkapitel 100.
Wolfs, Conrad Barthold, Berliner Procurator 353.
Wolff, George Benedict, Halberstädtcr Regierungsadvocat, 29. April 1739

znm Criminalrath ernannt 422.
Wolffcu (Wullfen), Heinrich Adolph v., Kamniergcrichtsrath 456. 457.
Woiffhardt, Friedrich Wilhelm, krotonotarins bei der Magdeburgischen

Kammer; sein Gehalt 871.
Wollmaniifacture». Aufbesserung derselben in der Neumark 511.
Wollmstädt, Johann Christian, Kriegs- und Domänenrath »nd Zvlldircctvr

in Cleve 303—307.
Wolzogcn (Wollzogen), v. 775. 776.
Wolzogcn, Christian Wilhelm Baron v., Regierungsrath zu Magdeburg 887.
Worbis, Alexander Otto v., Auscultator bei der Magdeburgischeu Kammer,

wird Landrathsadjunct in der Grafschaft Hohenstein 151.
Wülkcuitz, v., Kämnierer 679.
Wurffbkiii, Berg-Leoreiarius in Wettin; sein Gehalt 875.
Wurm, Holzschreibcr zu Spandau 892.

3.
Zahn, Rath und Fiscal in der Grafschaft Mark 80.
Zeig, Landbaumeister in der Neumark 655.
Zcitungsrelationen in Preußen 93.
Zeruitz, Kreiseiunehmer zu Genthin; sein Gehalt 877. 881.
Ziegler, Rudolph Friedrich v., Tribunals- und Kammergerichtsadvvcat 359,

neben Moritz als der einzig brauchbare bezeichnet 285, soll über die
Justizvcrbesseruug Gutachten abgeben 290. Znm Directvr des Col¬

legium advocatornm bestellt 396—397. In der Commission zur Exa-
minirung der neuerlichen Einrichtung des Justizwesens 783. 792. 912.
In Preußen 942, als Kriegs- und Domänen-, seit 1738 auch Geheimer
Rath und Vertreter Rodcnbergs im Kammcrgericht 693. Syndicus
der Kurmärkischen Landschaft 355. 413.

Ziercnberg, Kreiseinnehmer zu Loburg; sein Gehalt 877. 881.
Zilchcr, Karl Aemilius, Auditeur im Röderschen Regiment, wird Kriegs¬

und Steuerrath in Preußen 498.
Zöllner, Andreas, Berliner Procurator 353.
Züllchcr (Züllich), Kriegesrath in der Kurmärkischen Kammer 246, zum

Nachfolger von Titius als Sleuerrath in der Altmark ernannt 246;
fraglich ob er das Amt antrat 247. Sein Departement 274. 388.

Zützcl, Franz, Advocat in Berlin 359.



Berichtigungen und Zusätze.

S. 10: Sitten zu Nr. 11 in R. 34. Nr. 1331>. 3. Die Verordnung ist
von Cocceji entworfen und von Viebahn durchgesehen. Da das Edict sich ur¬
sprünglich nur auf Cleve bezog, wurde cs auf Antrag der Regierung vom 6. März
durch Erlaß vom 19. März auch anf die Grafschaft Marck ausgedehnt (Gone., gez.

Cocceji.). Auf die Frage, die die Regierung aufgeworfen hatte, ob zu 8 10
nicht besser noch die Forderung einer Proberelatiou hinzugefügt werde, da häufig
Jurisdictionsrichter bestellt würden, welche dem Studium juris nie obgelegen,
ging der Erlaß vom 19. März jedoch nicht ein. — Ein weiterer Schriftwechsel
aus Anlaß dieses Edicts erhob sich infolge der Einwendungen Slrünckedes gegen
die 88 4, 6, 13 und 14, die gegen althergebrachte Rechte verstießen, die speciell
sein Hans schon seit 1399 besitze. Nachdem die Regierung unterm 28. Mai 1737
diesen Einwänden nute: Hinweis auf den Erlaß vom 9. März 1724 begegnet
war (Auss., gez. Raesfeldl, Becker, Tieft, Hy,»men, Motzseldt, Hy,»men, Becker,

Rodenberg), erhielt sie den Befehl, 18. Mai 1738, Strünckcde zu bescheiden, daß
es bei dem Erlaß vom 28. Januar >736 verbleibe (Sone., ad mand. gez. Cocceji).

S. 11: js. 14 v. o. hinter Accise: —.
S. 75: Zu Nr. 57 vgl. Henri Tollin, Geschichte der französischen Kolonie

von Magdeburg. Band 111, Abtheilung l L. Magdeburg 1893, S. 588—000,
wonach die Angelegenheit Mesmyn in anderem Lichte erscheint.

S. 110: Z. 9 v. o. statt Sie — sie.

S. 135: Z. 1 v. u. statt 1736 — 1737.
S. 144: Z. 5 v. o. statt donnert. — Concert.
S. 158: Z. 18 v. o. statt Berichten in — Rücksendung von.
S. 179: Z. 12 v. u. hinter Weiden ein Konima.
2. 185: Z. 9 v. o. statt Genenraldirectorio — Generald.; zu Sinnt. 1:

Ueber Eckart siehe jetzt noch Skalweit, die Entlassung des Plusmachers Eckart in
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte Bd. XXII (1909)
S. 594—602.

S. 230: Z. 18 v. o. statt Getreideeinfuhr — Getreideausfuhr.
S. 256: Z. 17 v. o. statt Comepement — Campement
S. 261: Z. 15 v. u. statt neuen — zweiten.
S. 300: Z. 13 v. u. statt Sllvcnslcben — AlvenSlebenS.
S. 333: Z. 15 v. o. statt Broich — Borcke.
S. 358: Z. 2 v. u. Fragezeichen zu streichen.
S. 403: Z. 11 v. o. statt und 8 — bis 13.
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S. 413: der in Nr. 240 und Anm. 1 erwähnte Gause sind verschiedene

Personen. Vgl. das Register.
S. 423: Z. 3 v. o. statt an — ou.
S. 515: Z. 16 v. u. statt quiagu'ou — puisqu’on.
S. 518: zu Anm. 1. Da beide Herzöge zu Holstein-Beck 1728 gestorben

waren, ist die Alternative nicht vorhanden.
S. 574: Z. 15 v. u. Vor den Abschnitt eine römische II zu setzen.

S. 643: Z. 2 v. u. statt 7. — 6. und 13.
S. 649: Z. 8 v. u. statt des Königs — der Regierung.
S. 711: Z. 8 v. u. statt der dort gegebenen Ueberschrift — die: Verkehr

mit den Provinzen.
S. 728: Z. 2 v. u. statt Juli — Juni, und statt eingaben — eingab.
S. 735: Z. 1 v. u. der Hinweis zu streichen.
S. 741: Z. 6 v. u. statt ihren — ihre.
S. 743: Z. 5 v. u. statt dout — dont.
S. 793: Z. 18 v. o. statt 1741 - 1740.
S. 846: der Ueberschrift zu Nr. 492 hinzuzufügen: für Cocceji.
S. 853: Z. 3 v. u. statt einiger Amtshauptmannschaften — einer Amts-

hauptmannschaft.
S. 863: Z. 3 und 4 o. o. statt Stadt-bediente — Stadt Bediente.
S. 891: Z. 12 v. u. statt Coburg — Loburg.
Zu S. 922 Nr. 529 vgl. Jakobson, Geschichte der Quellen des Kirchen¬

rechts. Theil IV. Bd. 3. 1. S. 564—565. Die Bestellung der Jnspectoren er¬

folgte danach auf Grund der Erfahrungen, die Reichenbach bei der Generalvisitation
des Kirchenwesens 1739 sammelte, durch Erlaß vom 21. October 1739 und wurde
den Geistlichen 27. Februar 1740 mitgetheilt (der Erlaß in den Acta hintorico-
ecclesiastica III S. 251 f. und IV S. 594 f.).

S. 1032: der Major v. Massow, Sohn von Caspar Otto, hieß nach den

„Nachrichten über das Geschlecht derer von Massow" (Berlin 1878) Joachim Ewaldt.





1072 ~ —•_Berichtigungen und Zusätze.

S. 413: der in Nr. 240 und Anm. 1 erwähnte Gause sind verschiedene

Personen. Vgl. das Register.
S. 423: Z. 3 v. o. statt vu — ou.
S. 515: Z. 16 v. u. statt guiagu'on — puisqu’on.
S. 518: zu Anm. 1. Da beide Herzöge zu Holstein-Beck 1728 gestorben

waren, ist die Alternative nicht vorhanden.
S. 574: Z. 15 v. u. Vor den Abschnitt eine römische II zu setzen.

S. 643: Z. 2 v. u. statt 7. - 6. und 13. |
S. 649: Z. 8 v. u. statt des Königs — der Regierung.
S. 711: Z. 8 v. u. statt der dort gegebenen Ueberschrift — die: Verkehr

mit den Provinzen.
S. 728: Z. 2 v. u. statt Juli — Juni, und statt eingaben — eingab.
S. 735: Z. 1 v. u. der Hinweis zu streichen. ,
S. 741: Z. 6 v. u. statt ihren — ihre. -

S. 743: Z. 5 v. u. statt donl —^dont.' '
S. 793: Z. 18 v. o. statt 1741 — 1740.
S. 846: der Ueberschrift zu Nr. 492 hinzuzufügen: für Cocceji.
S. 853: Z. 3 v. u. statt einiger Amtshauptmannschaften — einer Amts¬

hauptmannschaft.
S. 863: Z. 3 und 4 v. o. statt Stadt-bediente — Stadt Bediente.
S. 891: Z. 12 v. u. statt Coburg — Loburg.
Zu S. 922 Nr. 529 vgl. Jakobsou, Geschichte der Quellen des Kirchen¬

rechts. Theil IV. Bd. 3. 1. S. 564—565. Die Bestellung der Jnspectoren er¬

folgte danach auf Grund der Erfahrungen, die Reichenbach bei der Generalvisitation
des Kirchenwesens 1739 sammelte, durch Erlaß vom 21. October 1739 und wurde
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lütucf von Ar. fetoUbcrj, Merseburg.
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