DAS NEUE KOLLEGIENHAUS~ JETZ IGE KAMMERGERICHTSGEB ÄUDE
LINDENSTRASSE N9 I!S, -

ERBAUT. 1735.

GESCHICHTE
DES

KÖNIGLICHEN OBER-TRIBUNALS
zu

BERLIN
VON

D~

F. H. SONNENSCHMIDT,
OBER- TRIBUNALS- RATH.

MIT 3 PORTRAITS, I ANSICHT DES KAMMERGERICHTSGEBÄU DES IN LICHTDRUCK UND
4 AUTOGRAPHIE!\'.

BERLIN.
CA R L HE y MANN' S V ERLAG.
1879.

Ratsbibliothek

, . . ..... der Berliner StadtWitll1. . .

V 0 R REDE.
S eit fünf und zwanzig J ahren (dem 27. Auguflt 1853) gehöre ieh als Hath dem Kgl. Ober-Tribunal an.
Ein gerechtes Piebitsgefühl führte mich zu dem Entschlusse,
diesem hohen Gerichtshofe vor seiner bevorstehenden Aufiösung
einen Denkstein zu setzen, um das ihm gebührende Andenken
im Volke bb in spiltere Zeiten zu bewahren. In dieser Absieht habe it h, unter Benutzung der mir zug~ingli chen Quellen,
die vorli egende Geschichte des Kgl. Ober - Trib1mals verfasst.
Leider ist der Plan hierzu erst Ende 1877 in mir gereift, als
der gewiss von Millionen getheilte Schmerz über die Aufhebung
des Ober-Tribunals lrnd die Wahl der Stadt Leipzig zum Sitze
des künftigen Reichsgerichtes mich besonders lebhaft ergriffen
hatte.
E s wurden zwar damals von mir die Vorarbeiten sofort
begonnen ; di e ausserorclentlichen Schwierigkeiten aber, welche
behufs Lösung der gestellten Aufgabe binnen einer verhältnissmiissig sehr kurzen Zeit zu überwinden waren, traten erst im
Verlaufe der Arbeit hervor. Sie mögen meine Hoffnung auf
eine nachsichtige Belutheilung des von mir gelieferten Werkes
von Seiten der geneigten Leser rechtfertigen.
Der in Bezug auf jene Auflösung aus dem Beschlusse
der vereinigten Abtheilungen des Senates für Strafsachen vom
~9. Januar 1866 entnommene Vorwurf ist hi er von mir
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übergangen. In wie ungerechtfertigter, nur durch Parteileidenschaft erklärlicher Weise der gedachte sog. Pienarbeschluss
zum Nachtheile des Ober- Tribunals , namentlich in der
Presse, ausgebeutet worden, darüber habe ich mich S. 34 7 ff.
dieser Geschichte des Näheren ausgesprochen.
Unter allen Umständen bleibt es im höchsten Grade bekl agenswerth, dass das Reichsgericht, in welches das Ober-Tribunal aufgeht, nicht in der Reichshauptstadt seinen Sitz haben
wird. Gegenüber jedoch der vollendeten Thatsache des § 2
des Gesetzes Yom 11 . April 1877 (R.-G.-Bl. S. 415) will ich
mich einer 1.merquicklichen und unerspriesslichen Polemik enthalten.
E s kann mir Yi elm ehr nur obliegen, über die bei Bearbeitung meines Buches beobachtete Methode, insbesondere über
die dabei von mir benutzten Quellen Rechenschaft zu geben.
Zunächst war ich auf die das Archiv des Ober-Tribunals
bildenden General -Akten hingewiesen , welche sich in einer
keineswegs musterhaften Ordnung befinden, und nach keinem einheitlichen Plane angelegt, auch zum grossen Theile tm geniigend
geordn et und selbst nicht ohn e Lücken sind. E s ist daher
mehrfach vorgekommen, dass die Yerschiedenst.en Aktenbände
von mir haben durchforscht werden müssen, um über diesen
oder j enen Gegenstand und Punkt einen bestimmten und befri edigenden Aufschluss zu erlangen.
Ich war deshalb auch , um möglichst vollständig zu sammeln, genöthigt, fast alle vorh andenen General-Akten durchzusehen , und aus denselben dasjenige zu exzerpiren und abzuschreiben, was zu meinem Zwecke dienli ch und überh aupt für
di e Geschichte des Ober-Tribunals von Erheblichkeit war. Das
also Gesammelte war sodann nach den einzelnen Perioden unter
den dazn gehörenden Zeitabschnitten zusammenzustellen nnd
mit einander zu verbinden ; wobei zugleich die sich ergebenden
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Lücken durch die Heranziehunganderer Hilfsmittel in t'lO"eeio·_
'-'
0
neter Weise zu ergänzen und auszufüllen waren.
Vorzugsweise schien mir die Rücksicht auf die UrJO"ewiss"
heit, wohin nach der Aufhebung des Ober-Tribunals die GeneralAkten demnächst gelangen und ob überhaupt ihre Aufbewahrung
eine derartige sein wird, dass sie der Benutzung zugänglich
sein werden, die Aufnahme ihres Inhaltes, soweit derselbe ein
speziolles und nicht minder ein allgemeines geschichtliches
Interesse da rbi etet, in mein Werk riHhlich zu macheiL Als
Hauptaufgabe habe ich es demzufolge betraehtet, ein möglichst
zmerlässiges und getreues Abbild j enes Akteninhaltes zu liefern,
weshalb auch andere Archive von mir nur wenig benutzt worden sind.
Die jetzt im Kgl. Justiz-Ministerium befindlichen, das OberTribunal betreffenden Akten beginnen erst mit dem Jahre 1800.
Ihre Benutzung war insofern nicht nothwendig, als die seit 1800
aus di esen Akten erlassenen Reskripte l}nd Verfügungen zu
den General-Akten des Ober-Tribunals gelangt sind, was auch
in Starke ' s Beiträgen seine Bestätigung findet. Für die Zeit,
wo das Ober-Tribunal mit dem Kammer-Gerichte äusserlich
vereinigt gewesen (17 48-1782), glaubte ich dagegen in dem
Archiv des letzteren eine besondere Ausbeute zu tinden; doch
konnte mir aus diesem Archiv fast nichts vorgelegt werden,
was auf das Ober-Tribunal in der gedachten Zeit Bezug hat.
Und auch das Geheime Staats-Archiv, aus welchem Yon mir
nur Weniges benutzt und entnommen worden, hat in seinen
Repertorien keine besondere, das Ober- Tribunal betreffende
Rubrik. Was dort vorfindlich, ist, so viel mir zu Gesicht
gekomm en, unter den Rubriken : "König!. Kammer-Gericht"
und "Justizwesen" eingetragen und enthält nur wenig auf das
Ober-Tribunal Bezügliches.
Die Perioden, in welche ich die Geschichte einget!Ieilt
habe, waren von selbst gegeben.
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Das ültere Ober-Appellations-Gericht bestand voll 1702
bis 1748. Dieser Zeitraum bildet die erst e Periode. Von 1748
bis 1782 war der Gerichtshof als Ober-Tribunal iiusserlich mit
dem Kammer-Gerichte vereinigt uud diese Zeit umfasst die
zweite Periode. Alsdann bestand der Geriehtshof getrennt
Yom Kammer-G erichte als Geheimes Ober- Tribunal vo11 1782
bis 1S53, wodurch die dri tte P~riode gebildet wird. Die
Jahre 1853 bis 1867, wo nach der Vereinigung mit dem
Revisions- und Kassationshofe das Geheime Ober- Tribunal
wieder die Bezeichnung Ober-Tribunal erhielt, stellen die viert e
Periode dar. Hierauf bestand in den Jahren 1867 bis 1H74
neben dem für die neuen ProYinzen errichteten König!. OberAppellat i on~-Ge ri chte das Ober-Trihunal als f'olches in der dadurch gebildeten fünft e n Periode weiter fort, bis dnrdt die
Vereinigung beider Gerirhbhüfe mit einand er für das OberTrilmnal die sec h st e und letzte Periode von 1 ~ 74 bis 187t>
herbeigeführt wurde. Ihren Abschluss hat die Geschichte durch
deu Tod des Ersten Pri.isiclenten v. Uhden C
t 31. Januar
1878) erhalten, da !'eitclem das Ober-Tribunal sich bereits im
Auflüsungs-Prozesse befindet.
Die er ste uud diedritte Periode zerfallen noch in dr ei
und bezw. Yi er Abschnitte. Die drei Abschnitte der ersten
Periode sind durch den in der Zeit YOn 1702 bis 17 48 eingetretenen zweimaligen Regieru11gswechsel gegeben, was auch
11orh bei dem ersten Absch11itte der dritten Periode YOII 1782
bis 17\)7 Yermüge des iu diesem letzteren Jahre stattgefuudeuen
Regierungswechsels der Fall ist. Dagegen umfasst der zweite
"\bschuitt der dritten Periode die Zeit YOIL 17D7 bis zu der
im J. 1816 erfolgten Restauration des preussischen Staates
narh der Ktüastrophe von 180G. Der dritte Abschnitt schliesst
mit dem J . 1833, wo die Verordnung Yom 14. Dezembe'r 1833
erging. Der Yiertc Abschnitt begreift die Zeit bis zum J. 1867,
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in welchem die Neubilduug der preussischen Monarchie in Folge
der damit vereinigten neuerworbenen Provinzen stattfand.
Das in der Bibliothek des Ober-Tribunals befindliche
~fanuskript des vormaligen Vize-Präsidenten Dr. H. G. Köhler ,
het.itelt :
"Gesehichte der älteren Gerichtsverfassung in der Mark
Brandenburg UJld der höchsten preussischen Gerichtshöfe.
3 Theile. Fol." (V. R. 11. 6 a.)
ist unvollendet geblieben, und reicht, was das Ober-Tribunal
betrifft, nur bis kurz nach der im Jahre 17 48 erfolgten Aufhebung des älteren Ober-Appellations-Gerichtes hinaus. Bei der
Bearbeitung der ersten Periode konnte ich aus diesem :Manuskripte,
welches grösstentheils aktenmässig uJHl richtig angefertigt ist,
sehr vieles entnehmen. Doch ist auf dasselbe in dem Texte
meines Werkes nicht besonders Bezug genommen, um die schon
ohnehin Yorhandene grosse Zahl von Zitaten nicht noch zu
,·ermehren. Auch bei dic:;er ersten und zum Theil noch bei
der zweiten Periode haben mir die hierher gehörenden, in
v. H ym m cn ' s Beiträgen betindlichen Aufsätze wesentliche
Dienste geleistet. An dergleichen bestimmten Anhalten hat es
mir aber in Betreff der folgenden Perioden :;ehr gefehlt.
Einen nicht unerh eblichen Theil der General-Akten bilden
die in 17 Bänden gesammelten, an das Ober-Tribunal ergangenen
Reskri pte und die demselben zur Kenntnissnahme und Nachachtung zugefertigten Gesetze, Verordnungen, Patente, Publikanda
n. s. w. Die Durchsicht dieser Aktenbände und die aus denselben genommenen Exzerpte haben mich dazu bestimmt, mit
der Geschichte des Ober-Tribunals eine preussische äussere
Rechtsgeschichte für die Jahre 1702 bis 1878, jedoch nur in
der Art zu verbinden, dass darin die auf das Justizwesen
bezüglichen und überhaupt die ein besonderes juristisches oder
auch geschichtliches Interesse darbietenden Gesetze, Reskripte,
Verorclnungen u. s. w. Aufnahme fanden. Ein Gleiches gilt in
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Ansehung der älteren Zeit, jedoch mit wesentlicher Beschränkung auf diejenigen gesetzlichen Vorschriften, welche das formelle Verfahren, besonders in Bezug auf das Ober-AppellationsGerieht, bezw. Ober-Tribunal berühren. Dabei habe ich, insoweit sich in jenen Akten Lücken vorfinden, das Fehlende an~
der :My I i u s' sehen Sammlung, aus den Novum corpus constitutionnm :Marchir-arum und der Gesetz-Sammlung zu ergänzen
gesucht. Um aber nicht zu weitläufig zu werden, habe irh
mich darauf beschränkt, von den meisten Gesetzen, Verordnungen etc. nur deren Hauptinhalt kurz anzugeben oder ihrem
Rubrum nach, zu bezeichnen.
Ausser diesen Rechtsquellen und den schon oben gedachten
Schriften habe ich die weiterhin unter "Literatur" aufgeführten
·w erke in geeigneter Weise benutzt, jedoch, unter Ausscheidung
dessen, was auf die ständische Verfassung, auf das materielle
und formelle Strafrecht, auf die Militär-Gesetzgebung und die
Organisation des Heeres, auf die Verwaltungs-Gesetzgebuug
und die Organisation der Administrativ-Behörden u. s. w. sich
bezieht. Hierüber kann auf den unter "Literatur" erwtthuten
Versuch YOn Silberschlag verwiesen werden, in welchem sich
dies kurz und übersichtlich zusammengestellt findet.
Neben der theilweise grossen Einförmigkeit, welche die
Aufrührung der einzelneu Gesetze, Reskripte u. s. w. nothwendig mit sich bringt, hat auch die :Maunifaltigkeit der Quellen,
aus welchen das :Material gesammelt und verarbeitet werden
musste, zur Folge gehabt, dass. der Styl hier und da wenig
ansprechend oder selbst nicht ganz korrekt gefunden werden
wird. Ueber solche Mängel bitte ich, wohlwollend hinweg zu
sehen.
Endlieh schien es mir dem Zwecke meines Werkes entsprechend zu sein, demselben einen Anhang beizufügen und
darin die von mir gesammelten Lebensbeschreibungen der
Präsidenten und Mitglieder des Gerichtshofes aufzunehmcu,
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was indessen nur in einer im Anhange selbst näher augegebeneu
beschränkten Weise hat geschehen können.
Die Biographien der j etzt in Funktion befindlichen Räth e
sind auf Grund der Yorhandenen Personal-Akten zusammengestellt, wobei ich es aber nicht für erforderlich erachtet habe, die
betrefl"enden Akten ihrer Bezeichnung nach speziell zu allegireu.
Dagegen habe ich, um eine völlige Garantie für die Richtigkeit
1lcr in den L ebensbeschreibungen enthaltenen Daten zu erlangen,
deu Weg eingeschlagen, dass von meinen H erren Kollege n auf
meiu Ersuchen die sie betreft"enden Biographien was YOn
ihnen , wie ich dankbar anerkenne, bereitwilligst geschehen
ist einer Durchsicht unterzogen und soweit erforderlich,
rektifizirt sind. Dadurch haben diese Lebensbeschreibungen
m. E. ganz besondert' a n \Verth gewonnen.
Diejenigen der seit 17 48 ange"tellt gewese nen (Ersten und
Zweiten) Priisidenten und Vize-Präsidenten ::;iml aus den Bestallungs- und Pcr~onal-Akte n , au::; der Matrikel uml den 1-3011stigen hierher gehüremlen Akten n11d Hilfsmittel11 - ohne dass
auf die::;e Akten jedoch speziell Bezug genommeu ist zusammen getragen. Für die ältere Zeit sind die mir zugänglich gewesenen Akten und Hilfsmittel nicht immer vollständig
und zuverlässig uud werden deshalb die in dem von mir Gesammelten etwa vorkommenden Unrichtigkeiten mir nicht besonders zur Schuld anzurechnen sein.
Den Personalien ist noch im Anhange die G esc hi c ht e
d e r 0 b e r- Tri uun a l s -B i blioth e k hinzugefügt.
Zur Aufnahme in denselben hatte ich ausserdem , was
Yon mir besonders ausgearbeitet ist, bestimmt:
1. Nachrichten über den sog. Unterstützungsfonds beim
Ober-Tribunal.
2. Nachrichten über das Ober-Tribunal als A u s trä ga lln ::; tanz (G. 34), welche Naehrichten sir h der bereits im Bde. 82
der En tsc h eidnu~e n S. 374-409 abgedruckten Gesc hi c ht e
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d e r H e rausgabe der Ent s cheidung e n d es Königl. OberTribunal s n e b st Pl e nar b esc hl ü sse n uud Prüj nd i zi e n
als Anhang anschliessen sollten.
3. Geschichte der lmm e diat-Ju stiz-Examiuatio usKommi ss ion , welche seit dem Reglement vom 12. November
17 55 einen Theil des Ober-Tribunals gebildet hat, bis dieselbe
in Folge des Gesetzes über die juristischen Priifungeu vom
6. Mai 1869 durch das J.-M.-R. YOm 29. Januar 1870 dem
Königl. Justiz-Ministerium einverleibt worden ist. (G. 80.)
4. Denkwürdigk e it e n , welche die Anwesenheit der
Kronprinzen, Königl. Hoheiten, in den Sitzungen des 0.-Tr.
am 26. Januar 1768, am 13. Mai 1792 und am 5. :Mürz 1860
betreffen und worüber :::ich das Nühere iu der Matrikel des
0.-Tr. und iu den General-Akten G. 13 und G. 237 (s. andt
Eut::;cheidungen Bd. 45 S. 481 ft".) verzeichnet findet.
<.>.
Nachrichten über die Geschüfts-Loka litäten nebst
den stattgefundenen Bauten und Illuminationen und über die
metallographischen Pressen.
Der schon ohnehin gross gewordene Umfang des Werkes
hat mich j edoch veranlassen müssen, das vorstehend Gedachte
nicht mehr in den Anhang aufzunehmen und aus demselben
:tueh alles dasjenige fortzulasseu, was sirh auf die Geschäft:-:Listen und Tabellen, auf das Etat-, ::;alaricnkasseu-, Sportelkasseu- und Gebührenwcsen, anf den Bureaufonds u. s. w.
bezieht.
Berlin, im April 1879.

Sonnenschmidt.
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GESCHIC HTE
DES

KÖNIGLICHEN OBER-TRIBUNALS
zu

BERLIN.

Erste Periode.
Das Ober-Appellationsgericht.
Von 1702 - 1748.

E r s t e r A b s c h n i t t.
Yon 1102 bis zum Totle Königs }'rjetlrich I. 1713.

§I. Hatte zwar bereits Kurfürst Friedrich Wilhelm
(d. Gr.) in der an die Landstände erlasseneu Resolution vom
22. :Mürz 1670 (M. VI. I. Kr. 146. §. 4.) erklürt:
"dass er schon lüngst damit umgegangen sei, ein sonderlich Tribunal Appellationis einzuführen",
so beginnt doch die Geschichte des König!. Ober - Tribunals
zu Berlin erst mit dem Privilegium de non appellando, welches dem Könige Frieclri ch I. von dem Kai ser Leopold I.
unterm 16. Dezember 1702 ortheilt worden. (M. li. 4. Nr. 1.)
B. g.: Abdruck des Yon der röm.Kays.:Maj. aufihre König!. Maj. in Preussen Reichs-Lande ertheilten privilegii
appellationis in petitorio et possessorio, d. d. Wien,
den 16. Dezbr. 1702. Fol.
Danach ist , wie die Kur- und dazu inkotporirteli Lande
schon mit dem Privile~ium de non appellando plene et illimitate versehen waren, dasselbe auf die übrigen Fürstenthümer,
Sonueus.,;hmidt, Geschichte des Obertribunali.
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als nämlich die Herzogtbiimer Ma.gdeburg, Cleve und Pommern und darin die Fürstenthiimer Halhcr:;;tadt , .1\lindcn uncl
Cammin samrnt den Grafschaften Mark und RaYonsberg und die
übrigen im römisdtcn Reicbe belegenon L:inde dahin extendirt,
dass dort nicht allein in petitorio die :;;nmma appcllationis auf
2500 Goldgulden erhi\hct , sondern auch , wie in den d evejülichschcn Landen , die Appellation an <lie Reichsgerichte, in
judiciis possessoriis ganz an:-;ge:-;<'hlossen wurde.
Die goldene Bulle von 1356 hatte nümlieh im Kap. XI.
den Kurfürsten für deren Kurland zwei wichtige Rel"hte zugesprochen. Kraft des einen durfte keiu Unterthan der Kurfürsten
vor ein Gericht ausserhalb des Kurlandes geladen, keine bei
einem Gerirhte des Kurlandes schwebende Rechtssaehe vor deren
Aburtheilung an ein Gericht ausserhalb des Kurlandes gezogen
werden (s. g. privilegium dc non evoca.ndo). Kraft des anderen galt keine Berufung von einem , clnrdt ein , Gericht des
Kurlandes gefüllten Haupt- oder Nebenurtheile oder You einer
durch ein solrltes Geri<'ht erlassenen Verfügung an einen Gerichtshof ansserhalb des Kurlandes (s. g. privilegium de non
app ellando ). Bcidc Rechte bezogen sich Rowohl auf Zidlals auf Strafsachen, so wie auf solche, die zugleich dem Printtund dem Strafrechte angchiirten.
Die einzige Voraussetzung fiir den Genuss derselben war
nach 'Jer goldenen Bnlle, dass der Privil\'girte die Redttspflege
nicht verweigere. Spiiter wunlcn die Vcrlcihungcn fles pr. d.
n. a. auch an anrlere Bedingungen geknüpft.
Unter der Regierung des Kurfürsten Fr i c d ri eh lll. zeigte
sich eine ebenso lebhafte Strömung nach Justizrcform cn, wie nach
solchen auf anderen Gebieten, wenngleich der grüsf'cre Theil
cler Bemühungen an der Hartniickigkcit scheiterte, mit der die
Bemrrechtigten die bif'heri gc Verfa~f'mtg fcsthielten, wie an der
Unmögliehkcit , di e noch Yon PriYilcgicn uud Sonderbestimmungen einrehsetzten Heclttsvcrfassungcn der einzelnen Territorien auf eine gemeinsame Grundlage, ein gemeines preuss.
Landrecht zurückzuführen.
Die Geheimen Staatsrii.thc Fudts, Rh ctz , Sponh eim,
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Schmettan, die 3 v. D a n k e lm a nn , dann v. Brandt , llg e n,
Printz e n , "· B a rtholdi und v. Hamrath bewiesen ihren
Eifer und ihre Kunde durch die mannigfaltigen Verbesserun gen
der Justizpflege und der Gerichtsorganisation , von denen die
Verordnnngen und Reskripte zeugen , die ihre Gegenzeichnung
tragen. Ihnen gesellten sieh hervorra gende Juristen , die als
Richter oder Reehtslehrcr dem Staate lange und treu gedient
und ihre Bemühungen um die Reform des Justizwesens
bis zu ihrem Tode fortgesetzt hatten, .Mi.inner, wie : Rüdi ger v.
W e d e l , Jos. Sigm. v. St urm , G. H. v. Bork, Sam. Stryk
in Halle, J. Brunn e mann und Heinr. v. Cocceji in Frankfurt aj O. Wenn es auch nicht in ihrer Hand lag, die Justiz
mit einem Schlage völlig zu uessern, so wandten doch fast Alle
ihren Sinn auf Dinge, die die Vorbedingungen der Besserung
waren, nämli<·h: die Beseitigung jeder Schranke, die die Gerichtshoheit des Kurfürsten-Königs nach Innen durch ständische
Exemtion nnd Gesetzgebungsrechte, nach Aussen durch die
A uktorität der Reichsgerichte, beengte ; die Reform der Gerichtsverfassung; die Kodifikation der Provinzialrechte, unter Aufnahme der seit 1650 gegebenen Entscheidungen zweifelhafter
Rechtsfälle, sowie aller Verordnungen, welche die alten Rechtsverfas::-ungen wesentlich moditizirt hatten.
In Folge sein er freien Stellung im Kurlande, musste es
Fri e dri c h 111. ganz besonders daran liegen, für alle seine Lande
das pr. d. n. a. zu erlangen, dessen er als Kurfürst von Brandenburg genoss. Eine mehr als zehnjührigc Bemühung beim
Wiener Hofe, di e bald nach se inem Regierungsantritte begann,
und bei der Erlangung des Konsenses zur ~\nnahm e der Königswürde gegen das Zugeständniss bedeutender Leistungen
1700 ihr Ende fand, führte zu diesem Ziele.
Die Bewilligung des pr. d. n. a. für alle Reichslande des
Kurfürsten , deren .Ausfe rti~nn g sich j edoch bis zum 16. Dezember 170~ Yerzog, erforderte die Erriehtung eines obersten
Appellationsgerichtshofü'S an Stelle des Reichskammergerichtes.
Und gleich nach seiner Krönung • am 18. Januar 1701), bei
Y.

1*
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seiner Rückkehr auf; Küni gsherg machte Fr ie dri ch sich an
die Ausführung seines Vorhaben~.
Zuvor hatte jedoch thatf:üchlieh eine Ausuehnung des dem
Kurfürsten nur hinsichtlith der Kurmark znstcheiHlen pr. d. n. a.
anch auf die Neumark (Statutnm So I d i 11 e 11 s e) f;htttgefunden,
sowie der in Bezug auf di e Grafschaft RaY en s berg mit der
dortigen Ritterschaft am 2!J. April l 653 (~I. H. 4. No. 5~) abgeschlossene Rezess und di e demgemiiss erfolgte Errichtung des
ravensbergischen .A .-G. eine Exemtion YOII den Reid1sgerichten
involvirte.
Für die jül ich-cleYe- uud bergischen Lande war bereits ein
pr. d. n. a. für Rechtstreitigkeiten, deren Werth 600 Goldguhlen
nicht überstieg, am 28. Mai 1566 ausgestellt worden. Auch
hatten die c}eyeschen Lande vor 1690 ein pr. d. n. a. in
possessorio erhalten, welches demnächst Kaiser L eo p old I. am
29. November 1690 auf die üurigen Reichslaude, unter Erhöhung der Appellationssumme in petitorio, ausdehnte.
Reichsgesetzlich war übrigens eine ganze Reihe von Rechtssachen von den Reid1sgerichten als Appellationsinstanz befreit.
Landesrechtlich err;treckte sich in den Reichslanden der Hollenzollern diese Unabhii.ugigkeit YOn den Reichsgerichten als Appcllationsiustanz bereits zu der Zeit , ab die einzelnen dieser
Lande dagegen dun·h das pr. d. 11. a. noeh gar nicht oder doch
nicht genügend geschützt waren , auch auf ganze Klassen Yon
Personen. Dahin gehiiren die Juden, die 1\iili ta irp e r so nen
und die Refugies (F. S. 24-31.)
Die Verspätung der Ausfertigung des PriYilegiums Yom
l 6. Dezember 1702 gewübrte den Vortheil, dass dasselbe sieh
ohne Weiteres auch auf die ans der or a n i s c h e n Erbschaft
angefallenen deutsehcn Reichslande bezog, indem Künig ''" i Ihelm 111., von des~en Tode der .Anfall abhing, am 19 . .Mürz
1702 gestorben war.
§ 2. Schon vorderRückkehrKünigs Fri e dri ch I. aus l\ünigsberg waren der Profes:;or Dr. Ring und der G. R. v. Cocce ji
in Frankfurt aJO. Yon dem Staats-Ministerium am 4. Januar
1702 beauftragt, eine 0.-.A.-G.-Onlnung zu entwerfen: Ueber
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den, 4 Kapitel enthaltenden Ring ' sehen Entwurf wurde demnächst von dem damaligen Regierungsrathe Y o n P l o th o ein
ausführliches Gutachten erstattet, welches nebst dem Entwurfe
sich in G. 1. f. 1-48 befindet.
Nach Ertheilung des Privilegiums wurde dasselbe vom
St.-M. am 14. Juli 1703 (a. in H. VI. S. 226-228), unter
Beifügung des gedachten Entwurfes und Gutachtens, den G. R.
v. Sturm und v. Cocceji zugefertigt, um danach eine Prozessordnung für das 0.-A.-G. auf den Fuss des schw edischen
Tribunals zu W i s m a r, welches wegen seiner Verfassung
grossen Ruhm habe, auszuarbeiten.
von Sturm zog jedoch in seinem Aufsatze vom 27. Juli
1703 gegen den Entwurf mehrere Erinnerungen und war er
der Ansicht, dass zuvörde'rst die Ober-Appellationsgerichts-Ordnung kurz zu fassen , da s vollständige Werk aber bis nach
Einführung des Gerichtshofes zu verschieben sei. Damit waren
von Plotho und von Cocceji einverstanden, UJld zwar letzter er, indem er darauf hinwies, dass es ebenso mit dem Tribunal zu \Yismar geschehen sei, welches bald nach dem westphälischen Friedensschlus~e ( am 17. Mai 1653) introduzirt, dagegen di e Tribunals-Ordnung aber erst 1657 errichtet und publizirt sei, was sich als praktisch richtig bewährt habe.
§ 3. Hierauf erging vom Könige Friedrich I. am 13. August 1703 (a. in H. VI. S. 22D u. 230) eine Verfügung an
das Geheime Justizrath s -K oll eg ium, 1) wodurch demselben,
1
) Der ge h e im e Ju s tizrath (das geheime J ustiz-Kollegium , das geheime Raths-Kolleg'ium), welcher di e YoJ-t üglich;;te und au;;gedchnteste Gerich!:;barkeit hatte, war ein unmitt elbarer '!'heil des Kurfürstl ichen St.aatsrathes, den Kurfürst Joa c him Friedri c h (Geh. Raths -Ordnung vom
13. Dezember 1604) errichtet hatte und der aus geheimen Rätheu bestand, denen spät er ein Statthalt er beigeordnet wurde. Gewisse Mitglieder
desselben (der Geheime Rath zu den Verhören) waren mit zur Erörterung
der Justizsachen bestimmt, die im Geheirnraths-Kollegium vorgetragen und
entsc hi eden wurden. Dazu fanden kein e fi:-.irte Sessionen statt; j ene Mitglieder wurden vielmehr zu;;ammen herufen, wenn Sachen zu hören und zu entscheiden waren. Dieselben hatten auch als Justizverwalter keine Besoldung ;
Referent und Korreferent theilten vielmehr die bis auf 6 Thlr. festgesetzten
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bis das 0.-A.-G. formirt sei, aufgetragen wurde, die aus
den Künigl. im deutschen Reiche belegenen Provinzen einkommenden Appellationen anzunehmen, die Akten der ersten
Instanz zu erfordern, Termin e zur sehriftlichen Handlung der
Parteien anzusetzen, ferner rechtlich zu verfahren und schleunige Justiz zu aclministriren.
Der Geheime Justizrath hielt indessen bis zur Abfassung
einer ausführlichen Ordnung gewisse Interims-Verfügungen für
nüthig, zu dc11en die Vorschläge eingereicht wurden, deren Erwägung dem Staatsrathe vom Könige unterm 10. Oktober 1703
aufgetragen wurde (H. VI. S. 232-234).
Inzwischen hatte v. Sturm seinen Vorschlag, fiir j etzt eine
Interimsverfassung für das 0.-A.-G. entwerfen zu lassen, oder
ihm zur Ausarbeitung einer vollständigen Prozessordnung eine
geraume Frist zu bewilligen, am 29 . August 1703 wiederholt.
(a. in H. VI. S. 230-232).
Das St.-M. beschloss aber am 17. September 1703, zuvürderst
noch. das Gutachten des G. R. und K.-G.-Direktors v. Wedel
über die Einrichtung des neueil Gerichtshofes zu erfordern, zu
welchem Zwecke ihm der vorhanclene Entwurf und die Bemerkungen des v. Sturm und v. C occeji mitgetheilt wurden.
Dieses Gutachten ist auch erstattet.
§ 4. Am 4. Dezember 1703 erhielten hierauf der Präsident und die zum 0.-A.-G. zu Cülln a. d. Spree verordnete
Präsident und Geheime Räthe: der wirkliche Geheime Etatsrath, Kanzler der Neumark, Eusebius v. Bra1Hlt2), der G. J.-R.
Urtelsgebühren. Von ihren in e r~ter Instanz ortheilten Bescheiden otler Abschieden konnte anfang-s nicht appcllirt wenleu. Der Geh. Just.iz-Rath war
jedoch auktorisirt, acta an auswärtige nml inbndische Schiippenstühle und
Juristenfakultäten zu verschicken. S. hierüber das Nähere in H. Jll. S.
150-170; sowie Klaproth: Der Wirkliche Geheime Staatsr:tfh , und darin
Cosma r 's, Geschi chte des Wirk!. Ge h. Staab,raths S. 1 ~ 1 ff., 220 ff.;
ferner Kühn s : Die Ressortverhältnisse des preuss. Geh. Staatsraths bis
in das . 18. .Jahrhundert, in 111 ü II er, Zeitschri ft für preuss. Geschichte und
Landeskunde .Jahrg. 8. 1871. S. 141- 170 und S. 23 ff., 2 13fT., 3 1!! ff., 35!! if.
2
) Die am 20. Dezember 1703 vollzogene Bestallung für den Priisident.en
v. Brandt s. in dem Anhange unter: Personalien.

EUSEBI US VON BRANDT .
GEB . AM 2. 4. AUGUST. 16 4 2. -

GE S T . A...'Vt 16 MÄRZ 170 6.

liehtdruck v_ Rö m ~tler & Jenas, Qrgsd;n.
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und K.-G.-Dircktor Rü<ligcr Chri stian Y. W e d e l , der G. J.u. K.-G.-R. Gcorgc Jl cinr. '"· Bor k , der G. J .-R. J oh. Sigism.
Y. Sturm, der G. J.- und K.-G.-H. Joh. All.>r. Y. H c ug- e l ,
der G. J.-R. Wilh. Gottfr. v. Mod e rn und der G. J.-R. Dr.
Franziskus Clin gc , alsAssessores, eine YomKünige Friedrich T.
Yolizo~cn c Instruktion (a. in M 11. 4. Nr. 4.; das Original in
G. 1. f. 50 u. 51).
Im Eingange i~t bemerkt, der König habe sich entschlossen,
ihnen in~gc~ammt das 0.-.\.-G.-Judit'ium der ausser dem Kurfürstcnthnm habenden Reichslande kraft des Yon dem Kaiser
erhaltenen PriYilrgii aufzutragen. So lange bis eine ne nc und
Yollstiindi gc Trihunal:'gcrie hts- und Prozessordnung verfertigt
sein würde, sei der Königliche Will e,
l. dass sie wöchentlich am Donnerstage 11), beim Anwachsen
der Sachen aber an zwei Tagen, die j edoch keine Geheimrathsodcr Kammergcrid1 ts- Tage ~ein dürften , di e Sitzung halten
sollten, um au~ den "\ktcn, die nad1 erfolgtem Schlu sse der
Sache und . \kten-ln rotnlation Yom Prüsidcnten zur A bfassung
der He- und Korrelation <listribnilt wr rden müssten , zu r cfcrircn und die Urtcl nach f;timmeumehrh eit abzufassen, welche
dann Yon dem Hr fercntcn, ~ofem sie JW("h dr:-;sen Votum ansgefallen, abgefasst werden mii:-;sten.
2. Die Versendung der Akten an au:-;wiirtige Sprurhhehördcn Iinde nicht statt. Das Kollegium habe sieh bei Abfassnng der Urtcl nach den Statuten einer jeden ProYinz , aus
wc~rhcr die Akten herkämen, zu richten, wenn solche Yom gemeinen Hechte abwichen . Die AdYokatcn müssten daher in
ihren Schriftsätzen die Statutrn und örtlichen Obsermnzen dc-

Durch 1\~.d. Rc~kript. vom 17. OktoLer I 70-t i~t denmilchst der Dirns·
tng- zum Gcric ht ~tag-e hco<timmt worden. ~I. \"1. 4. Nr. 8: das Orin-inal in
G. I f. G3). \"om 2!1. April 1729 an wuni('J) .icdoch nach , cim·m B:.~r hlu s~c
dc~ 1\ oll r::riumo< di e Sitzung-en Freitag-" g-ehalt en. Am 17 . .luni 1738 wurd e
durch eine K.!!;l. \"crordnun g- hco<linunt , dn,;s der U. .f.-Rath )[onta !!;~ seine
Sessinnen halten und auch darin der G. E. H. u. 0 .-A.-G.-Pri\sident v. A rm i ll ua~ l'rit~ idium führen solle OL Cont.. I. 1738. Nr. 25.)
3
)
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duziren und sie durch gerichtliche Attestatc oder sonst hinreichend bescheinigen.
3. Bei dem Gerichte sollten .,1 0-12 Ad Yokatcn bestellt
und in die Matrikel eingeschrieben werden. (Am 21. F ebruar
1704 wurden 11 Advokaten und in demselben Jahre noch 4
angenommen). - Der AdYokat mü:,;se das Mandat zur ganzen
Sache übem ehmen, alles was Namens ~eines Prinzipales zu übergeben sei, entweder konzipircn, oder wenigstens revidiron und
unterschreiben. Er müsse die Produkte des Gegcnthciles annehmen, die Korrespondenz fiihrcn und der Publikation des
U rtels bei wohnen, oder nach dem Mandate seines Machtgebers
einen Prokurator substituircu.
4. Alle Expeditionen, Vorladungen, V erordnungcn u. Sentenzen würden im Kgl. Namen 4') erlas:;;en, von dem Präsidenten
unterschrieben, und von dem Sekretair oder Protonotar kontrasignirt. Das Kollegium solle ein besonderes Siegel erhalten
und dieses bei dem Präsidenten und in dessen All\vescnheit bei
dem ältesten Rathe in Verwahrung bleiben.
5. Der Ort der Zusammenkunft des Gerichtes und Aufbewahrung der Akten werde nü.chstcns angewiesen werden.
6. J edem Mitgliede werde eine besondere Bestallung ausgefertigt und wegen dieses Amtes eine konvenable, in der Bestall ung auszudrückende Zulage gereicht werden.
Künftig solle das 0.-A. - G. stets aus einem Präsidenten, G
Assessoren, 2 Sekretaircn oder Protonotaren, die zugleich die
Registratur und das Archiv versehen müssten, zwei Kanzlisten
und einem Gerichtsdiener hestehcn , deren Verrichtungen in
ihren Bestallungen ausgedrückt werden sollten .
(Es wurde j edorh auch nor.h ein Registrator, und statt
des Gerichtsdiencrs ein Botenmeister und ein Bote angestellt.)
7. Die Ausfertigungen könnten, so lange keine ausführliche
Prozessordnung und Kanzlei- Taxe angefertigt sei, wie es bei
4
) Eine spätere St.-~r.- \' erf. vom 28. April 1717 wiederholte es, dass das
0.-A.-G. die ergehen den \"crordnun;:(en irn J\,jnig-1. Namen erlassen soll e, wie
dies auch schon am 2!). Oktober 1711 befohlen worden. (M. Yl. 4. Nr. 39 u.
G. 1. f. 234. 23:-1.)
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rlem K.-G. gebräuchlich, bezahlt "·erden. Mit den Urtelsgebühren
und Siegelgeldern sei es wie bei dem raYensbergischen A.-G.
zu halten.
Am Schlusse wurde das Vertrauen des Königs ausgedrückt,
dass das Gericht einem J eden, ohne Ansehen der Person, unparteiische Justiz administriren, und das, was billig, recht und
gleich sei, widerfahren lassen werde.
Bereits am 28. No,·ember 1703 war die Errichtung des
0.-A.-G. der magdeburgischen, halberstüdtischen, llinterpommerschen, cleYe- und mürkisf'h en und mindenschen Regierung bekannt gemacht, und waren dabei in Form einer Interimsordnung
nähere Bestimmungen über die bei den Appellationen an das
0.-A.-G. zu beobachtenden Fatalien und Formalien getroffen.
M. VI. 4. No. 3 und b. g.)
Auf Grund dieser J.-0. erliess das 0.-A .-G. noch besonders Reskripte. am 29. März und am 13. April 1704 (M. VI.
4 Nr. 6 u. 7), sowie untenn 7. April 1705 (Xr. 9) , deren
näheren Aufführung es jedoch nicht bedarf.
§ 5. ..\m 4. Dezember 1702 \Yar Yom Könige dem \r. G.
R. und Gcnc ral-Krieg~-1\ommi~:-:ariu~ l<'reiherrn Y. Dank e \mann
bekannt gemacht, dass di e Kosten zum Unterhalte des 0.-A.-G .
auf 5000 Thlr. jiihrl ich festgc:-;etzt seien, und solche yon dem
Lande aufgebracht werden sollten. Der v. D ank elmann habe
deshalb ZLl Yerfügen, dass in den ProYinzen, ans welchen die
Appellationen nach dem PriYileginm an den König gingen, die
5000 Thlr. nach Proportion des gewühuli~h en Qnant.nms, was
eine jede aufbringe, mit ausgesr·hricben und Yierteljiihrlich mit
1250 Thlm. an den Yon Kran t h ridtt.ig cingnliefert , auf'h auf
Remini:-;cere 1704 da111it der ~\nfang gemaf'ht werde.
~ G. Anfang:'> beabsichtigte man dem 0.-A.-G. ein Lokal
auf dem Kg\. Schlosse an zu weisen; man ging aber, wie das
aus einer durchstrichenen Stelle im ~ 5. der lnstruktion vom
4. Dezember I 703 liCnorgeht, hierYon wieder ab; die Geheimen
Archiv-Akten geben auch darüber keine Auskunft, was in dieser
Beziehung anderweit bestimmt worden. Indessen findet sich in
der 1703 ano-efano-enen
Matrikel des 0.-A.-G., unter der Rubrik:
0
0
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"Denkwürdigkeiten" bemerkt, dass diesem Gerichtshofe zur Haltung seiner Sitzungen, Hegistratnr und Kanzlei einige Zimmer
über den Königliehen :Marstiillen in der breiten Strasse angewiesen worden. (S. hierüber noch weiter unten im § 11 9.)
§ 7. Hiemach bestanden numnehr fiir <lie Kgl. Liinder
m Deuh;ehland gleichzeitig 5 höchste Gerieht:'hüfc:
l . fiir die Kurmark das Kammergericht;
2. für die Neumark die Regierung· zu Ciistrin;
3. für die Grafsehaft RaYensherg ein besonderes A.-G., das
seinen Sitz in Berlin hatte;
4. für di e ProYinzen Hinterpommern , .Magdehurg , Halberstadt, Cle\'C, die Grafschaft Mark und Mi))(len das 0.-A .G.; und aussen1om
5. der Geheime .Jnstizrath.
ln Betreff der beiden letzteren fand die Voraussctznng
statt, dass dieselben in die Stelle der Heichsgerichte triiten, wobei der G. J.-R. sich mehr dem Wirkungskreise des Reieh:;hofrathes und das 0 .-.\.-G. dem des Rei(:hskammergerichtes nüherte.
~ 8. Die ersten ~[itglir<lc r (les 0.-~\ . -G. bildeten zugleieh,
wie bis dahin, den G. J.-R.
Nadt Ausweis der .Matrikel des 0.-A.-G. wurden Yon demselben nm 21. Februar 1704 11 A<hokaten angenommen, woYon 10 gleichzeitig K.-G·.-.\thokaten \Yaren.
An welchem Tage der neue Gerichtshof eingeführt worden, und Yon \Yem die Introduktion geschehen, darüber findet
sich keine Kaehrieht. Unbezwcifelt. trat derselbe aber gleich
nach Empfang der Instruktion mit deren Publikation in Thilti~keit.

Dem 0.-A.-G., dessen Kompetenz sich nicht blos auf bürgerliche, sondern auch auf peinliehe Sachen aller Art erstreckte,
wurde, weil an dasseihe eine grüs:-ere Zahl schwerer Kriminn.lfiill e znr Revision gelangte, sowohl zur Vertretun g des lnndeshcrrli<·hen 1nteresses, wie der Auktoritiit des Gerichtes seihst ein
General- Fi s kal mit hesonderer Vollm:H'ht beigegeben. Dazu
wurde der erste Hof- und Kamm er-I~'iskal Wilh. Du 1t ram Anfangs 1704 bestellt. Ihm wurde in seiner Eigenschaft als
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"General-Fiskal in der Chur-:Mark Brandenburg und ProYintzien"
nicht nur die Vertretung des Fiskus beim 0 .-A.-G., sondern
auch die Kontrole über alle Fiskal-Prozesse und so mit über die
Fiskal-Beamten der gesammten Monarchie aufgetragen. (M. II. ~
No. 37. Reskript). Sein Amt sollte sein, die S~lumigen zu mahnen, die V ebereifrigen zurückzuhalten, die Vertheilung der
Sachen, wie ihre Führung in den Provinzen, alles unter persönlicher Verantwortlichkeit, zu überwachen. Uebrigens wurden
durch das Immediatreskript vom 30. Mai 1707 (.M. II. 4. No. I D)
die Verrichtungen des General-Fiskals bei dem 0 .-A.-G. noch
näher bestimmt. Demnächst ist der General-Fiskal Du h r a m am
21. Kovember 1712 auch zum 0.-A.-G.-Rathe ernannt worden.
(G. 101. f. 32).
Ucber das ganze Fiskalatswesen und über die Stellung der
Fi s käle (Officiales fi sci, Advocati fi sci) bei den damaligen Gerichten s. besonders J. S. 322 fi
§ 9. Die erste Arbeit des 0.-A.-G. war die Entwerfung
einer Kanzlei-Taxe , welche mitteist Reskriptes Yom ~G. März
1704 Yom Könige genehmigt wurde. (l\1. Yl. 4. No. 5.; u.
G. 1. f. 53-57).
Auch wurde durch Immediatverfügung vom 3. Juni 1705
bestimmt, dass die Schreibmaterialien für das 0.-A -G. aus der
Kgl. Hofrenthei bezahlt werden sollten (G. 1. f. 75).
§ 10. Im Jahre 1704 trat ein Stillstand des Reichskammergerichtes zu Wetzlar ein. (F. S. 15 u. Hi). Dies veranlasste
den König, den Regienmgeu in Hinterpommern , :Magdeburg,
Halberstadt, l\IiJHlen und Cleve am 1. Juli 1704 (G. 1. f. 5D
bis GI, - wo auch die Abschrift eines am 30. Juli 1704 an
Drost Kin s ki und Hymmen erlassenen Immediatreskriptes befindlieh: dass die Appellationen aus de:: Grafschaft :M e ur s
nicht mehr an die DD. juris zu Cölln ajR. B ec k e r und Wei se r,
sondern an das 0.-A.-G. gehen soll en - ) zu befehlen, die litigirenden Parteien anzuweisen , sich Yorläufig aller Appellation
an das Reichskammergericht zu enthalten , und solche , wenn
auch das Quantum das. im Appellations-Privilegium ausgedrückte
übersteige, beim 0.-A.-G. anzubringen. Das letztere, hiervon zur

12

Erste Periode.

Von 1702- 1748.

Nachachtung in Kenntniss gesetzt, trug jedoch unterm 21. November 1704 (G. 1. f. 65-70) seine Bedenken in Betreff
der Ausführung di eses Befehle:; YOr , worauf vom Könige am
20. Dezember 1704 (111. IL 4. S. 27:1) reskribirt wurde : dass
es genüge , wenn nur ein Theil sit·h an das 0.-A.-G. wende,
iJHlem sonst die getroffene Verordnnng ohne Eil'ekt bleiben
\Yiirde; gegen den tergiversirenden Thcil sei dahr r, wenn er ein
Künigl. Untertitan f-:ei, in contnmaciam zu verfahro1t. Diese Entscheidung wnnle den Regierungon am 17. Februar 1705 zur
weiteren Bek:umtmaclm11g mitget.Iwilt. Die ganze Angelegenheit erhielt demniü.:hst jedoch durch die im Januar 1711 erfolgte Wiodororüfl"nung cles Reichskammergerichtes von selbst
ihre Erledigung.
§ 11. Das 0 .-A -G. fand bald, dass die Interimsordnung
YOm 28. NoYemhor 170:.3 thoi ls nicht gohürig hckanut geworden , theils in Yorgekommonen zweifelhaften Fällen keine ansrciehenden Bei'timmnngen enthalte. Es Jiess 1laher dieselbe
drucken und hielt es zugleil'h für nüthig·, den Erlass gom eine r
Bescheide einzuführen, wie solehe bei anderen wohl eingerit·htcten Gerirhtshüfcn in Gebraurh t;Oieu. In der hierüber zu
Cülln an der Spree am 23. Juni 1705 (M. VI. 4. Nr. 9 und
b. g.) orlasscuon, mit der Signatur:
Kiinigl. Preussischo zum 0.-A.-G. allhio vorordnete Präsident und Geheim-Rütho
verseheuen Voronlnnng wurde Allen befohl en, so wohl der lntorimsordnung, al:; auch den künftig zu publiziremlon gemeinen
Beseheiden in allen Stücken narhzukommon.
Sodann erliess tlas 0.-A.-G. am 27 . Juli 1705 (G. 1. f. 73.
74) an silmmtliche Regienm gen, von denen die Appellationen an
dasselbe gingen, eine Vt•rfügnng, worin es ihnen die Bckanntm:whung der vor~tohenclon Yoronlnnngen auftrug, und legte
zng-leirh gedrnekt.o Exemplare zweier gemeiner Bescheide vom
12 Jnli 1705 (~L IL 4. Nr. 12 u. 13 u. b. g.) bei, deren
er:;teror die Vollmachten der Anwälte mit beigefügtem Formular
betraf, und cler zweite die Vorschrift enthielt, dass im Verfahren
der Partoien nur zwei Hauptschriftsätze gestattet sein sollten,
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nämlich dem Appellanten die Justifikation der Besdl\verden und
di e Replik, und dem Appellnnten di e Exzeption und die Duplik.
Bei dem Erlas:-;e dieser gemeinen Besrlteide folgt e das
0.-A.-G. dem Beispiele des Reiehskammergerichtcs, (s. den
Reichsabschied von 15 70 § 77 und die darüber stattgefundenen
Verbandlungen der Rciehr::stiinde), wie sokhcs namentlic-h auch
von dem schw edisrlten Triumml zn Wismar gt•scltehen ist.
§ 12. rn den beiden fol gend en Jahren ergingen noch an
das 0.-A.-G. di e Immcdiat-Rcskripte vom 16. Januar, 6. Mai
und 8. :Mai 1706 ull<l vom 14. Juui 1707 (M. II. 4. Anh. II.
No. 2; 11. 4. No. 15. 23 u. 18), deren nicht IJesonders erlteblidter Inhalt hier unerwiibnt bleiben kann.
Am 1(). :Mürz 1706 starb v. Brand t .und wurde an seiner
Stelle der W. G. E.-R. Freiherr ,.. Bartholdi zum Präsidenten
des 0 .-.A.-G. am 30. Januar 1707 ernannt und am 7. Oktober
I 707 introduzirt.
§13. Durch denG.B.vom 7.:Mai1708 (M.H.4. No.22
u. G. 1. f. 90-1 07) \YUr<le ltiernuf in 14 §§ vollständiger bestimmt, wie es bei den Appellationen an das 0.-A.-G. hinsichtlich der Formalien und sonst zn halten sei. Nicht minder
wurde durch den G. B. vom 16. Juli 1708 (M. IT. 4. No . 23 )
angeordnet, dass di e einmal aultüngig gemaehten Prozes::;e gehörig fortzusetzen seien.
Die Strenge, welche hiernach und audt sehon früh er hinsichtlich der Beobachtung der Formalien geübt wurde, führt e
zu verschiedenen Beschwerden. Vom Könige wurde jedoch durch
die Verfügung vom 1G. Januar 1706 das Verfahren des 0.-A.Gerieht.cs aufrecht erlmlten und gebilligt; und wurde auch die
elevesehe HCf,rierung in Bezug auf die Yon ihr für inappellabel
gehaltenen Proz cs ~akt cn abschliiglidt bef'r·hicden ()I.ll. 4. No.14 .
H. VI. S. 235-38). Einen glcil'hen Zwcek, die "\ufrechterlwltun g
der "\uktoritiit und Kompetenz des 0.-A -G., hatte das fernere
Immediat-Reskript \'0111 8. :Mai 170G (i\L 11. 4. No. 1G).
§ 14. In Betrefl' des Gcsdtiiftsganges beim 0 -A.-G. ist
zn bemerken, das:; die Re- und Korrelationen, welche von den
Räthen geliefert worden, seit dem J. 1705 noch vorhanden sind.
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Die iiltestcn fan gen gewöhnlich mit. Anführung dei> Inhaltes des
Urtcl:-;, von welchem appellirt worden , an; dann geht der Refcrcut zur Henrtheilnng der Förmlichkeiten über, die meiHt :-peziel! benannt wenlcn, triigt hierauf die GesehiehtHerziihlnng kurz
Yor und schliesst mit dem Votum und den Gründen der zu
erla;;:-;enden Entscheidung. Die Kamen der Referenten sind den
Relationen, welche keine wcitlituflgc, mit Gesetzesstellen belegte
Rechbausfiihnm gen enthalt.en, meistenthcils beigefügt, nidtt immer
der ßesehluss deH Kollegiums. Vom J. 1710 an liegen jedoch
die Sentenzen uci; auf den Urnsehlägcn der Relationen ist der
Tag des Einganges nieht vermerkt.
§ 15. Das 0.-A.-G. fuhr sodarm weiter fort, durch den
ErlaHS von gemeinen Bescheiden das Prozessverfahren zu vervollstiindigcn und zu regeln. Es kam dabei auch zur Sprache,
ob gegen di e Sentenzen desselben die Rcvisio statt haben
sollte. Solches wunle sehliesslich verneint , und war deshalb
einer der erhebliehsten G. D. der , 7 §§ enthaltende G. B.
Yom 17. Februar 1710, wodurch die Nichtzuliissigkeit der Revision ansgesprochen und das Rechtsmittel der Supplikation
als ciu rcmedium in cadem iustautia eingeführt wurde (M. II.
4. No. 27. u. G. 1. f. 158- 163, woselbst f. 138-14!) sieh
auch die dazu gehörenden Abstimmuugcn befind en; so wie der
.Kabinetsbcfehl vom 24. Februar 1710, wouach di e Hiilfte der
von dem 0.-A.-G. in Snpplikationssacheu erkanutcu Sukkumbeuzgchlcr zum Behuf des Waiseuhauses an den Geh. Hofrath
u. Kümmerer v. Stosch gezahlt werden sollte ( ~L ll. 4. No. 28).
ln den folgenden G. ß., welche das 0.-A.-G. bis zum ,T.
17 45 erthcilte, wnnlc das Verfahren in der Appellationsinstanz
zum Theil mehr vereinfacht. Dieselben werden im weiteren
Vcrfolg ihre Erwiihnung finden.
S 16. Der in den J. 170!J- 1712 vom 0.-A.-G. mit clem
General- Kriegs - Kommissariate geflihrtc Streit (G. 1. f. 109
bis 137. 1GG-1~5; M. IL 4. No. 24- 2G) über die Befugni ss
des ersteren, in stiidtischen , Ockonomie- uncl Polizeisachen
"\ ppellationcn anzunehmen und darüber zu erkennen, wnrdc
er::it unter der nachfolgenden Regierung durch den § 5 der all-
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gemeinen Ordnung , die Verbesserungen des Justizwesens betrefrend , vom 21. Juni 1713, unrl die Konstitution Yom 2;">. April
1715 entschieden, und darin das ~ähere hinsichtlich der Appellationen in jenen Sachen bestimmt
§ 17. In Bezug auf das K.-G. hatten bereits im J.l705
die W. G. Rüthe Y. II gen und v. Bartholcli und der K.-G.R. Fuch s den Auftrag erhalten, di e dort eingerissenen Missbräuche zu untersuchen, und waren sodann im J. 1 706 der
v. Wambold und Beve rt beauftragt , die yon dem G. R. u.
K.-G.-Direktor R. Chr. v. Wed el'') projekl.irte K.-G.-Ordnung zu
revidiren. Dieselbe wurde auch am 16. .Mai 1708 zum Druck
approbirt, und erfolgte ihre Publikation als :
Neu verfasste I<ammer-G eriehts-Ordnung in der Kur- und
.Mark Brandenburg
am 1. Miirz 1709. (~f. IL 1. No. 119.; A. § 4 u. 5. S. auch noch
iii.Jer die Entstehung und die Vorarbeiten zu dieser Ordnung
J. S. 326 u. ir. S. 55 u. A. § 8 Ir. S. 42 fl".).
Das St.-M.-Heskript vom 12. cluli 1712 bestimmte noch,
dass in ecclesiasticis et matrimonialilms in Hinterpommern den
Parteien freizulas!'en , an das 0.-A.-G. oder an dasiges judicium revisorinm sich zu wenden l~I. JL 4. 1\o. 2!:>), wozu demn~ichst das R. drs 0.-A.-G. vom 25. April 171:1 (M. 11. 4. No.
32) ergangen ist.
§ I 8. Um die ganze Art und Weise, wie es sich demnüchst mit der ,Tustizpflege in Preusserr gestaltet hat, gehörig
zu würdigen und richtig zu beurtheilen, ersehcint es als nothwendig sich in soleher Hinsicht die Stellung und Bedeutunr;
des Tr}igers der Staatsgewalt zu vergegcnwürtigen.
Schon von frühe her war die zur Redrtsgewiihrnug noth5) Im J. 1699 half<' rin Ung-ennnnf<'r \' nr~dliiig-e .,zur \·crlot'><Srrun g- des
Justizwesen~" j!'emacht, iibcr welche YOH dem v. \V e d e I eill beifälliges Gut-

achfeil an den Staatsrath cr><fatt et. worden, in Folge dessen er mit dem Entwurfe der unt er ' scincr Leitun g- YOrzu nehmendcH " Yerloc"erung-en bei -dem
JustizweseH" und der " Yerfert.ig-uug- in ~peeie einer 1\ammergcrichtsorrlnung,
wi e nicht weniger g-ew i,;ser coHstitutiones iH causis duloiis" beauftragt worden
war. (11. II. S. 262-279 ; A. § 3. S. 22. 23).
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wendi ge Thiitigkeit der Staatsgewalt oder die Hechtspfl ege im
Allgt>meincn nh; glei('hbedeutend mit der Verwaltung der Justiz
anfgefa ::;:-;t. Der Landesfürst war "aus tragendem kurfiirstl.
Alllte", "ans knrfiirstl. l\lacht nn!l Gewal t~, "aus Amt und Bern f" berechtigt 11nd Ycrpfiiehtet, " nn partci isehcs Reeht zu admini:-:triren" und hatte mithin selbst die Administration der
.lnstiticn. "Se. l\gl. l\lnje:-:tüt Seihst i::;t oberster Hiehtcr" und der
Lande:;h(' tT erkennt sich sehnl<lig, "eiucm j rglithcn Rceht zu
spredtcn" (\las :-idt noeh in der A.-G.-0. Th. III. Tit. 1 § 9
ausgesprochen findet) : nur war ihm "narb jeglichem Ortsgehranrh Rcl"ht zu sprcc·hen nieht müglirh" - wie sich di e Konstitution der Erhfüllo yon 1527 im Eingange ausdrikkt.- Das
war <ler Berol'htignn gsgrnnd znr umnittellwrcn Anordnung aller
zwedalienlidt sdteinenden l\littt'l; was als :Mittel zum Zwecke·
des Bechtens anerkannt ward, war darum Recht.
ln der ersten Zeit war des Gerichtswesens Zweck: Or dnun gsmäss igk eit der Rechtspflege, und waren die :Mittel:
Errichtung Yon Obergerichten, Unterordnung der Sondergerichte und die Oberaufsicht des Staates.
Nach der Publikation der revidirten K.-G.-0. vom 1. :Miirz
1709 ") trat eine entschiedene Veründerung des Charakters der
Justinerfassun g ein. Das Pflichtgefühl der Staatsgewalt zur
Rel'htsgowührun g steigertr. sich bis zum Jnstizcifer. Zweck
war nicht mehr Ordnungsmiissigkeit der Reehtspflege allein,
sondern auch Schleunigkeit derselben, und objek t iY e Wa hrh eit der Rechtssprüche, womit das Streben narh Gleichförmigkeit der Richtcr:-:priidw zu:-ammcnhing;. Die ·Mittel hierzu
waren: Yollkommene Beseitigtmg der politit;rhen Selbstberechtigrmg znm Rec·lttsprechen; wissenschaftliche Fühigkeit und
reine Bcamtenqualitiit aller Hielttor; persönliche Unterordnung
derselben unter eine Disziplinargewalt und AmYendung des
Dien:-tzwanges gegen die Person ; ein überall gleic!tmässiges
r,) Uehrr tlen ZIII'Or in den ~larkrn und den iibrigen Bran.d enburp:ischen
Landen lor,;!andencn Hcehbzustan d und di r dort in Geltung- g-ewesenen Gerichts- nnd so n,;tig·e n Ordnungen s. A. § 3. S. 12-2i, u. § 4. S. 28-30.

F:rsl.er Abschnitt.

Yon 1702- 1713. § 18.

17

Prozessverfahren und Einwirkung der Rirhter auf den Gang
und den Betri el.J des Proze~ses, sell.Jst gegen den Willen der
Parteien, und Herstellung einer gehörig gegliederten Gerirhtshierarrhie <lun·h das ganze Land. Die Verpflirhtung der Staatsgewalt zn der Thiitigkeit in der aufgefassten Weise war die
Bered1tignng zu den für zwerkdienlif·h gehaltenen Mitteln.

Z w e i t e r A b s c h n i t t.
Vom

Rf!gi e ruugs·AntriU•~

Kiiuigs Frif!•lrif~h Willwhu I. (17l:l) his zu
dessen Tode (174-0).

§ 19. Köni~ Fri edri r.h I. starl.J am 25. Fel.Jruar 1713.
Noch hei seinen Lebzeiten und zwar im Septeml.Jer 1709 (H. II.
S. 272 n. A. §§ G u. 7. S. 34- 42) war, trotz der <hmals sr.hon
publizirten revidirten K.-G.-Onlnung·, dem W. G. R. und Tr.Priisidenten Freiherrn v. Bartholdi, (v. W ed el war l.Jereits
1704 t), dem K.- G.-Priisidenten v. Sturm und dem Geh. H.
Heinri rh v. Cor.cej i der Auftrag zur Entwerfung einer di e
Verl.Jesserung des Justizwesens l.Jetrefl'enden Ordnung ertheilt,
woriil.Jer sodann im April 1712 die Staatsminister v. Il ge n u.
v. Pri ntz e n sr.hriftlich votirten.
Gleirh narh seinem Regierungsantritte verfügte König
Frie<lri ch Wilhelm I. auf den Kommi f's ionsl.Jericht YOnJ
10. Mii.rz 1713, dnss aur.h der Minister v. K atsr. h norh seine
Meinung, weshalb er sich des Johann Wi e d ela l.Jediente, eröffnen solle. Und dal.Jei ma<~hte er der Kommission eigenhändig
die Besrhleunigung auf das narhdrüC'klirhste znr Pflirht, indem
er ünsserte :
"Die Sf'hlimme Justiz srhreyet gen Himmel und wenn
lf'h's nirht remedire, so lade Ich selber die Verantwortung auf Mich."
Unterm 21. Juni 1713 wurde von ibm die Allgemei ne
Ordnung , di e \' crhessr run g des Ju stizw e~en s l.Jet.refl'end , voll~ o uu e u sc JJJuidt , Gesc ll it·hte tle~ OLertrillunal ..;.
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zogen und publizirt. (M. TL 1. No. 31. u. B. g.) s. darüber
die lmmediatYcrfügnng- vom 13. Dezember 171 4. G. 1. f. 200
his 203. n. J. S. 331-384, sowie A. ~ 7. S. :37-44.
In der Einleitung zu diesem LX. Vll Sü.tzc cnt.haltCJHlen
Gesetze sprieht er Rich noch besond ers dahin ans :
"Es kan Uns nirht anders als schmerzlich Reyn, claRs
anrh in denen Yon dem Allcrhüc·hstcn Uus :wvertrautcn
Küuigrei rh nnd iibri ~en Lande11 nnr allzu viel Kin gen
iihcr iihele llandhalmng der Justiz hii.nflig geführet.,
nnd dadurch Unser griissestcR Vergnügen, so Wir in
einer zu aller Untcrthancn Besten gereichend en Rcgicruug hillig suehcu, bei der bishcro uirht zu stencnHien
Unart h fast sehr g·esr.hmiilcrt werden wollen."
Zn einer solchen Klage hatte der 1\iinig allcrdiugs Grund.
Die Ursache des Ucbcls lng aber hanptsii.chlich nnd nwhr in
clcr man gelhaften Bcsdmffcnh cit des sehr vcrworrrncn mntcri cllcn Rechtes, als in dem Prozess-Verfahren nncl dem Gange
der Parteistreitigkeiten vor den Gerichten. Wnrdcn zwar in der
ersteren Beziehung zur VerbcsRcnmg des Justizwcscus verschiedene, znm Thcil umfan greiche Gesetze erlassen 7) , so betrafen di c:-> clbcn doch unr einzelne Rcchtsmntericn. Tm Grossen
und Ganzen wurde clndnreh norh nicht Yiel gciimlcrt. Der
ZnstaJHl des matcri cllcu Rcrhtcs, wie sokhes bei den Prozrsscn
der Parteien znm Au f:ch·nckc und zur Anwendung gclnugt.e, blich
immer norh Rchr fühlbar ein man gelhafter und unbefri edi gender.
Der Grnncl des Ucbcls wnrdc indessen in ciucr 11ieht ganz richtigen Auffassung vorzu gsweise in der Art nnd ·w eise des ProzcssbctriPbcs, in der nicht prompten Abmarlmng der Hechtsstreitigkeiten gcsurht. Und di e hiernach von Seiten der Staats'1) Vom l\ iin i~c Fri c <lri c h Wilh c l m T. w11nlen 11. a . prom11l~irt : l ) <hs
llnelhn nndat. vom G. A n ~n~t 171 3; 2) di e 1\rimina l o nlnnn~ vom R. .Tnli 1717 :
3) di e Onlmin~ von \' ormiin1lr m 1111d \'onn nn d~r h aften vom 23. Sept.(• ml•cr
!7 18; ·I) \' c ruc~~crte~ L:mtlrrc ht. tl c~ 1\ ii nig-rl'ir hcs l'rr u~~r u \ '0 111 2 7. .Jnui
17:.! 1; fl) llypofh ckcnonlnllllg- vom 4. Fel•mar 172:!: (i) l.eilllsknHsfilnt.ion vun1
30 . .Juni 1717 und 14 . A 1 1~n s t 17:!4; 7) Vcrucssc rlL'S liiiU allgcmc iucs Wcciiselrecht vom 25. Septemucr 17:.![!.
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gewalt für nothwendig erachtete Schl e unigkcit der RechtspAege steigerte . sich sehr bald zu dem Verlangen, dass das
Prozessverfahren mit sol(·her Hast betrieben werden soll e, dass
die Proz e~se in Einem Jahre durch alle drei fn stanzen gebracht
würden. Dieses Verlangen hat noch in der A.-G.-0. Th.l. Tit. 8.
§ 35 seinen bestimmten und ganz entschiedenen Ansdruck gefunden. (H. II. S. 274. 275. Note 1. 4. 5). Da dergleirhen
aher nicht durchweg zu bewerkstelligen war, so ward der Eifer
gegen die Person der Riehter gerichtet, um diese zu einer besf·hleunigten Thätigkeit und Arbeitsfertigkeit zu treiben. Eine
Anzahl von Verordnungen wegen Abkürzung der Prozesse ward
erlassen UJH! das bis zu grosser Vollkommenheit ansgebildete
Institut der ProzesstabeHen uml Listen behuf::; der Kontrolirung
der Thätigkeit der Richter, mit Androhung von Strafen gegen
dieselben, wurde eingeführt .
Wenden wir uns nunm ehr wieder zum 0.-A.-Geriehte.
§ 20. König Fri e dri c h Wilhelm I. verthe ilte zunächst
(lie siimmtlichen Regierungsangelegenheiten unter die .Minister
und deren Departements durch die Verordnung vom 3. April
1713 also lautend:
"Demn::wh Se. Kgl. 1\faj. in Preussen ek Unser allergniidigster H err die zu Dero Landesregierung gehörigen Militaria, Kirehen-, Lehns-, Finantz-, Justitz- und übrigen Sarhen unter Dcro
Wirkl. Geheimen Riithe vertheilet, und einem J eden da von sein
besonderes Departement angewi esen; Also hat es zwar dabey
sein Bewenden , und wird oin J eder von bemeldten 1\finist.ri s
dasjenige, so lhm in allerhöchstgedachter Sr. Kgl. Mayt. siimmtlichen Prov intzien ohne unterscheid deshalb oblieget, seiuer
Pflirht nach bestem Fleisse zu beobachten wi ssen ; Was aber
zu solrh en Departements eigentlich nicht gehöret, und demnad1
zu allerh. Sr. Kgl. 1\fayt. allergnädigsten Resolution gebraC'ht
werden muss, das soll: wegen der Neu-Mark, Pommern, Ca.ssuben und übrige dahin gehörenden Lande YOn dem p. Burggrafen und Grafen v. D ol1na; wegen Preussen vo11 (lem p.
v. II g e n; wegeil Geldem, Cleve und N eben-Quartiere, auch
Meurs, Lingen und Teekienburg von dem v. Printzen; wegen
2•
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der Mittel- , Ucker- und Alten Mark von dem p. Freiherrn
v. Barth oldi; wegen Minden, der Grafschaft l\lark und Havensherg von dem p. Freyherrn v. 131 a spie I, und wegen
l\1agdebnrg und HalborRtadt von dem p. v. Kam ec k e
Sr. Kgl. l\1ayt. allerunterthiinigst vorgetragen und di e dariiber fallomle resolutiones zur Expedition befi\rdert , auc·h von
einem Je den in der Ihm angewiesenen Provintz pflichtmässig
dahin gesehen werden, dass alles dergestalt eingerichtet nnd
regnliret werd e, wie es Sr. 1\gl. l\lajestiit 1lanmter versirendes
hüd!stes interesse und (•ines jeden Landes wohlfarth mul bestes
erfordert. Wonach ermoldte Ministri :illerseit s mul ein ,leder
von denselben insbesondere sidt gehors:nnhst zn ac·htcn habe11.
Urkundlich eh·. Cülln a. d.Sprce, den 3. Aprilis 1713 " (G.l.
f. 196).
Dabei wurde von ihm unterm 8. April 171 B angeonlnet,
dass alle vom 0.-A.-G. zn erstattend e und zn nnh•r::-l'ltreilwnde
Berichte an den Minister v. Bartholdi ahzngeben. - Letzterer starb am 28. A ngnst 1714 nnd wnnle mitt eist Bestallung vom 1. Oktober 1714 der G. St.-lL Edler v. Plotho znm
Priisidenten des t: eh. Jnstiz-1\ollegiums, des 0.-A.-G. un1l des
mit demselben zn komhinirenden orangis1•hen 'l'ribnnals urul
ravenshergischen A.-G. ernannt mHl beim 0.-A.-G. in demseihen
Monate introduzirt. (G. 101. f. 41). - Unterm 20. Dezenther
1714 notifizirte das St.-M. 1lem 0.-A.-G. diejenigen Pnnkte,
wekhe zur Verbessernng des Jnstizwesens mHl was sonst :m
di e Provinzial-Regierungen verordn et worden (l\1. II. 4. No. :\4).
§ 2 1. Unterm 5./ 15. Mai. 1715 (G. I. f. 204- 7.; l\1. 11.
4. No. 35) erging sodnnn eine Y., \vonn!'lt Niemand in ein
.lustiz-Kollegimn aufgenommen weruen solle, er habe der,n
dnrf'!t eine Proberelation seine Kapazitüt n:whgewiesen, mHl hostimmte demnilchst eine Verf. des St.-l\L vom 4. April 171 G
(G . I. f. 21 G), dass auch di e Protonotaire und Sekretarien.
welc·he Konzepte und Relat innen aufzusetzen hiitt en, eine Proberelation anfertigen sollten. ZnYor war schon durf'h eine lmmediat-Verfiigung· Yom 29. August 1715 (G. 1. f. 208. 209; M.
II. 4. No 36) angconluet, <lass di e Beridtt e der 1\ollegien von
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ihren Vorst.ehcrn, Synclicis un<l Sekretarien unterschrieben wer-·
den sollten, (lamit man wisse, an wen man sieh wegen des Inhaltes zn halt.en habe.
§ 22. Nach einem Srhreihen des Genr rai-Finanz-Direktorinl111' vo111 !l. Septemher 171 G (C1. 1. f. 21R. 21 ~) hatte (ler
König am I :3. Au ~n ~t befohlen, da:o;~ weg-en der Do111ainen- und
Finanz~adte n .Jemand an~ jenem KoiiL•gium im 0.-.A.-G. sitze,
und " vor das Köni g!. Interesse, je(loch der Jnstiz gemäss, vigilire'', wozu au!'ser dem G. Rathe Fu c h s be::;onders der
Prolonot arius Cu! e m a nn an se r~ehen sei, wclrher letztere den
ordentlil'hen Sitzungen beizuwohnen habe, t&n<l wozu derselbe
mit. Sitz und Stimme als ein wirklicher 0 .-..<\.-G.-Ra th , narh
seiner Ancieunetilt als Geheimer und General-Finanzrath zu verstatten sei.
~ 2B. Dnn:h eine lmmediat\-crfiigung Yom 21. Oktober
171 6 (G.l. f.-2 24.225; M.IL4. Anh. II. Nr. 3) wurde dem
0 .-"\ .-G., wa~ l'chon am 2~. ~overnber 1714 den Regierungen
befohl en war, aufgegeben, zu . 1\nfan ge eines jeden J ahre~ ein Verzeiehni :-::~ der alt en und neu hinzugekommenen Prozesse, und
(lrrjcni gen, wekhe in dem .Jahre cnt;-;cltieden worden, hei lOODukatcn Strafe an ' ~ St..-M. nnd d:tvon einen Extrakt nnmittelbar
an den König einzureidten. Letzt ereR wurde j ed01~h am 29. 0~.:
tolwr 1729 (<:. I. f. 325) wieder aufgchoheu. Dagegen wurde
am 11. November 1717 (G.l. f.247. 2-18) YOI11 St.-M. wegen
jährlirher E insendun g der Proze~~tabe ll en ~ei ten s der Unterund Olwrgeri(·hte und des 0 .-..<\.-G. eine umstiindlirhe Anweisn ng- erla!'sett. R)
§ 24. Knrfiir:-;t Fri e dridt Wilh e lm hatte am 20 . . <\pril
165:1 das rav e n ~ b e r g i sc h e A.-G. in Beriin als ein supremum
~) Auf die 'lk richt e des 0.-A.-Ci. an das St.-~1. vom :!3. Soptcmher 1717
iilocr die Ah,t c lhi u .~ iihc rflii " i ~er Anfra~c n und vom II. .Januar 1718 dariihcr,
da ss es keines ncucn H c~ l c mcnts weg-en miig-lichstc r Einfiihruu:r der summaris,·hcn Prozesse l!ctliirfe, siml keine weit eren \' erfiig-un:rcn eqran~rn. Der
cr,t cre Bericht war auf das S taat ~-~l inistcrial-H cs llript ,-om 2. J uni 1717 (~!.
II. 4. ~o. -16 ; (f. I. f. 2:37. :l38. :?43 · :?46) erstattet. Ocr letztere Letindet
liich G. I. 25 l -2.'i4.

22

Erste Peri ode.

Von l70Z- li4 R.

jndicinm appellationis der YOr rlen raven:;hergi,;chen Gohgeril:htcn in erster und dem Han ptgeril'hte zu ßielefeld, :;pii.ter
,[er Hegierung zu Minden, in zweiter Instanz verhandelten Sachen
errichtet.
Die Grafschaft Ra v e 11 s ll e r g wi<lerstrcllte anfünglich der
Einfügung in den Organismus de,; 0.-A.-G. Das raven~be rgi ,;che
A.-G. war kein 0 .-A.-Gericht, und das neue 0 .-A.-G. war
ni l'ht identisch mit den be:;onderen im Rezesse von Hi53 fiir
HaYenf'llcrg in der dritten Instanz versprochenen Kommission.
Der Yenmchte Answeg einer Kombination des A.-G. mit dem
0 .-A.-G. war insofern mis,;lich, als dadurch die Ravensberger
<!er Gefahr ansgesetzt wurden, dass dieselben Richter , welehe
in appellatori o erkannt hatten , auch an der Entscheidung in
reYisorio Theil nahmen. Man liess demt auch <len Kamen des
ra.Y e n ~be rgi srh e n A.-G. Hoch Yi ele J ahre bestehe11, liess in revisorio Yom 0.-A.-G. erkennen, dessen E rkenn tnisse aber dmch
da s A.-G. pnbliziren, woran auch noch das Rcskript Yom 2G . •lannar 1749 (M. II. -1. No. 135) festhielt. Endlir h wurde dnrl'h
das Heskript Yom 3. Dezember 17 50 (N. lll. l7G5. S. 12fi3)
da s ravcnsbergische A.-Geril'ht mit dem K.-G. Yereinigt, so dass
in raYen:;bergisl'hcn Sad1en de,;sen 2. Se11at llie A ppnllati on~in
~tanz , der 3. Senat die HeYisionsinstanz bilden :;ollte. Dies
g-Prekhte den raYensbergisd JCn Stiinden zur Gcnngthnnn g, indem :;ie niC-ht gegen ihren Willoll und gegen den Hezess von
I (i53 dem 0. -~\ . -G . unterworfen wurden (H. 11. S. 285 u. ~ 8 ();
F . S. 40).
Ge ld e rn wurde kein Bcf'tandtheil des 0 .-A .-G.-~pren gel s,
\Yeil dnrd1 den Art. !) der Urkn!Hle Yorn 2. ~\pri l 17 I 3 iiber
den Vertra g zwischen Kaiser 1\arl Vl. und Köni g I~' ri e dri c h
W i I h c Im I. der letztere sieh Yerpllichtet hatte, zur )] an<lhaImng ller Justiz ein eigenes Trilnlllal zu bestellen. Die Revi~ ion :' in stanz fiir Geldem wnr<le aus Hü.then der clevisdwn He1,\iernn g nnd einigen Mitgliedern des geldem 'sehen Justiz-1\ ollcgiurm; gehi l<let. Vergl. das Hcglement vom 21. Dezember 17 52
(N. I. l 7f>2. No. 94.) ; u. F. S. 41 u. 42).
Das o r a n gi sc h e Tribunal, welches in Ausebung des
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Fürstenthnmes )l eur s UlHl <ler Grafsehaft Li 11 ge n , un<l der clazu
gelegten Uraf:;ehaft T ee klcnhnrg , an:; denen bis dahin die
Appellationen an das 0.-A.-G. gegangen waren, von Köni g Fri edri eh I. dnrch da:; YOII v. IIgen kontrasignirte Re~kript vom :20.0ktobcr 1709 (M. II. 4. Anh. I. No. 1) etablirt worden, (:-;. die Instruktion fiir dasselbe Yom 19. September 171:? 01. IL 4. Anh.
I. Xo. 7), be~tand anfünglieh aus den Rüthcn des Yormaligen
Parlaments zu Orange, wekhe wu:h Berl in gellohen waren und
unter diesem ~am cn so lange mn Pension lebten (H. II. S. 285
u. :?SG). Ucbcr die Gründe der Errirhtnng di eses Tribunals
und der dnrch die V. Yom 1. Juli 171G (AL 11. 4. Nr. 63) erfolgten ~\nfh ebnng de:;~c lbcn s. F. S. 40. 41.
Bcitle Gcriththüfc f;Oiltcn nn.eh den Kiinigl. Rcskriptcn vom
2l. Nrwember 1712, G. Fcbrnar n. 24. :Mai 1713 (M. 1[. 4. No. iW.
31. 33 ; JI. Yl. S. :2:3!) tl".) mit dem 0.-A.-G. Yereinigt werden.
.König Fri c d ri eh \Yi Ih e Im befahl deshalb mitteist Schreibens
YOITI 8. OYember 1714 den Mini~tern v. Prin t zen , v. lig e n ,
"· Kr cn t z und Y. Ploth o: "sirh zusammen zu thnn, und
Hürh~tden:-e lbc n binnen 14 Tagen ein Projekt zu soleher Kombination w ent werfen und l'inznschiekcn, zn den Kollcgiis aneh
die habil e~tc n ehrlichen Lenle zn nehmen, die Snpernnmerarios
aber abzn:-;rhafl"en. "
In dem am !J. NoYemher 1714 hi erüber erstatteten Beril'ht e wurde angeführt: " d:u;:;; die Kombination des 1\.-G. mit
den hi e~ i gen (in Berlin) Oberappellationl"jnclieiis bedenklich sei,
indem daclurrh <lie 1\uklnritiit nn<l Vorret·hte, :-;o Sc. M:~j. beim
1\.-G. hiitt cn. gesdmiicht wiinlen , IIIHl YOII demselben an die
hiihcn'n Heichl"gerirhte gar nitht a ppellirt werden könne" (M.
II. 4. No. 37).
Dies wurde clnrr h .Marginalien , :;owie die Kombination
des rarenshergischcn A.-G. mul orangil"ehen Tribunals genehmigt, <lic Kombination selbst :wrh nm 1. Juli 17Hi (M. II. 4.
~o . :n) Yeronlnet nnd am '21. September 171 (i , nachdem das
0 .-~\ . -G. darüber am S. ej. m. ct a. berichtet hatte, ~:u Stande
gebraeht.!l)
~~

ln

~1.

II. Auth. 4. Auh. I. S. 107-114 sind die Rcskriplc abge-
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Unterm 25 .•Juni 1718 wurde von den Regierungen erford ert, die in den Kgl. Provinzen 111Hl Landen hergebraehten
priYilegia und conccs::;iones de non appcllando zusammenzutragen
nncl einzusendcn.
§ 25. Die Krone Sc h wc 1l c n hatte ein solches PriYilegium
fiir das Herzogthum Ste tti n nebst clen Inseln Wollin und Usodom bereits durch den westphii.lischen Frieclenssthlnss erhalten
nnd die Appellationen gingen an das Trilmnal zn W i s m a r.
Sie · wurden aber wiihrend der Sequestration der gedachten
Lande in einem am 17. Oktober 171 5 aus dem Feldlager vor
~tral::;uncl ergangenen Künigl. Heskripte an das 0.-A.-G. Ycrwicscn
ILJHI wnnlc nac.: h erfolgter Uebertragnn g jeuer Lande an Prcusscn
dem 0.-A.-G. am 7. Oktober 1719 10) befohlen, gedachtes Pri\ilrginm in gcnaue nnd bestiindige Ob:.;en-anz zu halten, wiewohl Kaiser Kar! VI. cr:.;t am :35. Jnni 1733 (~I. Jl. 4. II.
Anh. No. 15) ein besonderes fiir die vorpommcn;chen Larule
ertheiltc.
Die Ge:-anrltsehaft zu Wien berichtete l72fi, dass 1ler
Heil'h:-hofrath Zweifel geiinssert habe, wie weit die Jurisdiktion

druckt, welc he von dem Etahli,;sc menl de,; orang-isdtc n Trihnn~ls iihcr ~l e nr~,
Lin .~:r n und Trl'klrn hnrg- hi ~ zur 1\omlr !na tion mit dem 0.-.\.-(i. r rg-a 11 g-e n
, ind (vorn 2. Oktohcr 170!} his zum 1. i'eptemher 171 :)). ln dern .\nh . 11.
(~. ll .'i ff.) befindet. ,;id1 nur ei n vor drr \" ereinig-nng- mit dem 0 .-.\.-(f. an
da' r;n e n , h e rg-i~c h c A.-Ucrid1 t crla"cnes ::it.-.\1.-Re,; kript vom 1:!. Deze rnher
I 70 1 (i'. l !.'i) ah:.redrnl'k t , welr he,; ' ich ( ~o . 10) anf eine .\ll erh. K .-0. mm
7. :--lnvhr. 17tH hezieht, wot1 ac h IH'i dem gerlacht en :\.-ti. l'rovokationcn auf tr;n"rni"io aeton1m ad extran eos nid1 t mehr zu g-estatt en. llie iihrig-c n da,rlhst.
hetindlit·hen :-\ummern hetreffen, mit :\u, nahmc der No. ·1, ""'' klre,; lt. weg-en der
1\rirninabaelrcn noch an das raven,;hnJ.ii'cl le ,\ .-G. unt erm '1. April 1717 erg-a n:.ren i,;t, ,;iirnrntl ich d a~ 0.-:\.-U. (Iris No. 17).
10) 01. II. ·1. No. 4~1). Die,;e~ He, kript crJ.iing- noch vor dern Sto .. kholnler
Frieden vorn :)0. Januar I 7:?0, dmclr welchen da,; 1\iinig-1. ll au,; cr' t. da,; Prinzipal iiher einen Thcil d,,, sdnvetfi,;chen Pomrnenr, da s jetd. sog-enannt.e :\ lt,·orporn menr, erla11 gte. !Jeher da,;j cnig-e, wa~ ,;ich ~eit di c,;ern Frieden in Bewg- auf da,; pr. d. n. a. sowohl hin ,;khtl ich l'omrnenr,;, als auch iiherhaupt
hi ,; dahin zu g-elraJ.icn, wo das illimitirtc pr. d. n. a. vom 3 1. )Jai 1746 er;.:,i nf!, s. d;" ~iil1 e rc bei F. S. 18-:?2.
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des 0.-A.-G. fundirt sei. Unterm 12. l\Iiirz 1721 wurde ihr
darauf eine Deduktio11 zur Vertheilung zugestell t, auf nru11d
deren sie Vorsehlii.gc am 25. Dezember 172G machte, ein :-;olches Privileginm zn erhalten, wie es im westphitlische11 :Frietlcnsschlnssc .Art.. X. § I :2 der Krone Schwede11 in Ansehun g ihrer
Reidu;lande, oder wie ~~-s I G48 dem Hause ßrannsdtweig unter
Kaiser FerdinatHl 111. zugestanden worden. Ein Y. Grawe
machte daYOII auf ßefehl des Kabinets-:l\Iinisteriums einen Entwurf, iibergab soldten am 13. Juni 174:? und wurde derselbe
am 14. ,Juli 174~ genehmigt. Kaiser Karl VII. wollte das
pr. bereits danach ortheilen und dahin zielt audt der Art. 7
des Drcsdener Friedens Yon 1745 mit ab; die wirkliche Ausferti gung erfolgte jedoch e r~t unter Kaiser Fra 11 z am 31. .Mai
17 4G (N. T. L S. I (i3. ad No. !lü; G. 4. f. :W2-20D).
§ :w. UnauF-:gcsetzt wurde YOm Kiinigc Fricdrich Wilh e lm I. clas Augenmerk auf die Vcrbc.sscrung des Justizwc:-;cus
nnd besonders des Prozess Yerfahrens gerielttet. Unterm ~ 1.1\Iiirz
171 6 wunle Yon ihm das Hcskript erlassen, wekhes Hestimmnngen dariiher traf, wie es hei den Lande:-;j nstiz-1\ ollcgien
mit den Kommissionen in Ucmiissheit der clie:-;erhalh erlassenen
.Justiz- Reglements zu halten, und wurde dieses Reskript YOn
ihm nodt unterm 5.• Juni 171 G besonders erkliirt (G. :.l. No. I D.
?0). Dann erging da:-; Edikt Ynm :.l2. Dezember 171 (j wcgl'n
nuYerhrikhlirher Ob:-;ervirnng aller Künigl. ~Iandate, Edikte und
Verorchtungen, und das YOlll 13.1\lürz 1717, wegen der in allen
Yorkommcnclen Strcitigkeit en u rul Prozessen zu tenIireuden, n ucl
heF-:ser, als hi:-;her ges<"hehen, zu befiinlemden Giite (G. :?. No. :!1.
2fi), iuglcil'lteu da:; Patent Ytlm 1!). Milrz 1717 , "·elrhcs in
)\\VII Paragraphen Vorsehriften wegen "\bkiirzung der Prozcsfie
en.thielt 1,G. :!. No. :?(i). Im .An:;chlu s~e an das Edikt Ynm
1~. März bestimmte das He~ kri pt ,·om 1:3. "\ pri I 1717, welches
an f'ä mmtliche RC'giernngen etr. erging, wie in denen Prozessl"al'hcn, in denen an das 0.-A.-G. appellirt werde, mit der Yorzunehmenden Güte inter partes zn Yerfahrcn (]li. J(. 4. No. :38;
G. 1. f. 2~0); wiihreud ein an das K.-G. erlassenes St.-M.Rcskript, betrell'end die AbsteJluug des uuuüthigeu Koutuma-
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ziren:-:, dem 0.-A.-G. znr Narhricht zngeferti gt wurde (G. 1.
f. :!:1!)-:!41). Sodann bestimmte die Verordnung vo111 ~4.
August 1717, wie es hinkünftig mittler Publikation der Köni g I.
Edikte gehalten werden solle (G. 2. No. 31 D). s. iibcr di ese
nntl die ferneren die Verbessernngeu des Jn:-;tizwesens betreffenden Veronlnnngen A. § 8 u. 9. S. 42-54-.
Das St.-M.-Reslq-ipt vo_1n 8. Oktoher 1717 traf Anordnungen
wegen ll:11Hlhabnng der summarischen Prozesse bei den Landes.ln:-:tiz-Kollegien nach Anleitung des Konzepte:-; der Reidts-.K.n.-0. Art. 3. Tit. 3 nnd eines ans J. G. ßr e m e n tract. de
t·an:-:is summariis angefertigten Catalogns can:;arum summariarum jnxta onl. alph. Hierüber wurde der Bericht des 0.-~\.- G .
L'rfonlert. Auf den erstatteten Bericht ist keine Yerfiig-nng erla:-:sen (G. 2. No. 32). Es erging indcss tlas Edikt
rom 12. April 171 t' wegen das :::nmmariil':::imi posse:-;~orii nnd
wie die Streitigkeiten wegen der Pos:-:cssion kurz ansznmache11,
\1 Paragraphen enthaltend (G. 2. No. 4D).
Die Re:-:kripte vom 6.• Juli 1717, rom 18. _,\pril 1718 und
rom 2.Febrnarl719(l\I.ll. 4. No. 4 1.44.4t>) betrafen einige
l'un k te dc:-; Verfahrens in dcvi~ehen , mindensd1en und n1 c11 r~
:-:i:-:I'IIL'n Herh:-:angelq;enheitcn nntl bctlürfen hier weiter keiner
Erwiihnnng; wohl aher dm; Edik t vom 17. Augnst 1718 wegen
g-iinzlicher Ah,;;dtafl'nng des nnznliissigen mntlmilligen Snpplizircn:-: (G. 2. No. 51).
Wiewohl tlie lmmcdiat\·crfiigung vom 1S.lliirz 171 S (G . 1.
f. :,Wl-2<13 ; M. II. 4. No. 42. S. G7. G8) :-;ich ent:-:rhieden
gq.!:t'n di e Zn lassun g dm· A ppellatinn:-:eide ans::: prarh , untl deren
Vt•rwerftirhkeiL an:-:cinander:-:ctzte, wurde <lie:-;c r Eitl dnd1 nirht
ahgc~t·halrt, soudem nnr bestimmt, da:-:s derselbe gegen Erlegnng; r ou I 00 Hthlm. zur Strafka:-:~c e rla s~;en S<'in, 111111 d:ulnn·h
dit'~' t:ol cnne ab prii:-:tirt angc:-;ehcn werden ~;oll e, woriihcr dann
I h·t ai !Yor:-;l'ltri ftcn getroll'en nnd :-;olt·hc tlen B.eg i c n1n~en ll111l
llnfgL•rirhtel! YOIII 0.-A.-G. unterm 2D . .Mi.irz 171 8 bekannt gemarht wurden.
§ :!7. Durch ~ t. -M.- Vcrf. YOlll 3. Februar 171 U (M. II . 4.
No. 4G. ~. 71. 72; G. 1. 275. 27G) wurde zur Vorbcugu11g
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des iihennii:;;sigen Sportnlirem; festgesetzt, da:-;s die Sporteln auf
der er:-;ten Seite deR Berichtes nntell notirt werden ~o llten; RO
wie ein König!. Heskript vom 3. ~\u gu :-;t 171U "\norclnnn g traf
wegen Abkürzung der Termine und Zessinmg der J ustilikationssdtriften (~I. 11. 4. No. 47; G. 1. f. 27U. 280.) Vergl. aneh G. 2.
No. 67 , wo sich die hierüber vom 0.-A.-G. an die "\chokaten
und Prokurato-ren erlassene Verfügung YOlll !).September 171!)
befindet (M. II. 4. No. 48).
Auf den Antrag tle:-; 0.-A.-G. YOm 23 .•Januar 1720 wurde
ans Anlass einer Streitsache YOn dem St.-M. am 1. F ebrnar
1720 (.M. II. 4. Ko. 50.; G. 1. f. 283-288. ;) - (:-;. aneh di e
Kgl. V. wegen des Reglements vor die Lanclrenter bei Dero
Kammergerichte vom 15 . .Jnui 1715 in G. 2. No. 15)- e:-; genehmigt, da:;;:-:, wenn das 0.-A.-G. gegen in ß erlin wohnende Parteien die Exekution zu vollstrecken habe, dasselbe sich dazu
der berlinischen Landrenter Zll uedienen haue. Zngleich wnrde
durch das Reskript YOIIl 1G. ~lii.rz 1720 (G. 1. f. 203. 2fl4)
angeordnet, dass die Edikte nicht clnrdt die Landrenter in:;inuirt, sondern clen Landriithen zugefertigt werden sollten.
~ 28. Der Gem. Rt>srheid YOlll :28. ~\pril 1720 OL II. ·:1.
No. ;d) wurde an die AchnknJen wegen besserer Betreihnng
der Prozes~e e rlas~c n uncl clnrrh die Verfügung Yom 2G .•lnli
17:?2. (M. II. 4. Nn. 55) die nnzrtlü.:-::-;ige Karh ~ ndtun g Ynn
1\omnti:-::-ionen gerügt. Der andt besonders gcdrurkt e Gent. B.
,·om 14. KoYember 1724 (M. II. 4. No. ;,7) bestinnnte, wie e:-;
wegen der Vnllmadttcn künftig gehal ten werd en solle; uadulem
ein _Kiinigl. He:-:kript Yom 8 .• Jnni 17:23 (~L II. -J.. No. ;)G) üuer
die E xtrarlition der .Akten und Ablegnng der "\p pellation:-:eidc
Anordn :1 ugen getrofl"en hatte.
§ :?!). Jn Folge der Vereinignng mit dem 0 .-A.-(:. erlicss
da:; r:tYen:-bergisdte "\ .-G. den G. B. Yom :w . .Juni 1720, woriu dc:-; Niiheren bestimmt wnrde, wie es wegen cler "\ppPII:tt.ionen mul H eYi~i on e n bei dem raYen,;bergisdwn "\.-G. zu Berlin
narh beseheheuer Kombination mit dem 0 .-A.-G. ratione l<'orlllalium uncl son:-;ten künftig zu halten (G. 2. No. GD; M. II. 4.
No. 52). Uud traf sodann die V. des 0.-A.-G. vom 7. August 1723
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Bef'timmung wegen der in der ravensbergisehen Revisionsinstanz
zu erl egenden Bemissionf'gcbiihren (M. II. 4. ll. No. 6).
§ ~-W. Dagegen erging a111 20. August 1722 das tiskalisrhtl Reglement, wonach sümmtlirhe Fi tikitle hei denoll Prozessen
und fi skalitieheB Verriehtu11gen sieh zu aehten (G. :?. No. 82)
nnd am 31. cj. 1lie V. , wie Cti zn haltoll , wenn von denen
~c ntc ntzi cn bei denen Pfälzer Kolonien appcllirt worden (G. 2.
No. :--3).
Dnrrh das Edikt ro111 17. F ebruar I 723 ward angeordnet., dass die .Tntitizkollcgia und rlic Riehtcr zum erstenmal
srlhst spredJCn sollteil , znm anderenmal aber di e answärtigc
Versehiekung statt haben, anrh andere Vorsieht igkeit gcbraut:bt
werden solle (G. 11. No. UO); so wie die V. vorn lG. September
17~3 hcstimmtc, dass diejeni gen , wclehc zn den Funktionen
der .Tnstizbcdienten und Achokatcn hei den 1\iinigl. Gerichten
hcfiird crt sein wollten, auf inl:indisehcn Uuircrsitäten studiren,
dasclbst dispntircn und sieh ihrer Kapazität haiher überhaupt
besser alti bisher Iegitimiren sollten (G. 2. Nr. 91).
§ 31. Wiederholt wurde auf die Bcsdiicnnigung <lcr K riminalprozcssc hinzuwirken g-csueht. Zunii.ehst dnreh das Edikt.
r on1 21. An gnst 1724 wegen Abkiirznng <lcr [nCJ_nisitionsprozrstic, sodann dnrrh di e denselben Gl'gl·nstand bel reifende Onlnnng und Deklaration vom 12. Juli 1732, 11111! endlieh dnrd1
thl ti Edikt. rnrn 9. Februar 173G, wie <lie mehrst en Kriminalprozesse in weni g Tagen oder Wod10n zn Ende gebrarht werden
kiinncn UIHl sollen (G. 2. ;.;ro. 95 . 172 u. 18'2).
llntcrm UL .Januar 1728 erging ein lmmediat-R. an d<-t s
0 .-.\.-n. WC'gcn Besdll cuni ~nng der ahznfa~:;:cnd cn Sententzicn
n. s. w. (M. II. 4. Anh. II. Nr. 11), sowie dati let.zt crc wegen
der Betreibung der Pro:-.c~tic am 1!1. Juli 1738 einen Gcm. B.
nnd am I fl. Juni 17:1 I eine V. <lariibcr crlicss, dass in den
r:tY<'nshcrgitichcn Revisinn::;t;adJCn torminus redntiionis au::;znhrin~c n tiei (a. a. 0. No. 12 n. 13).
ln der Immediat- Vcrf. YOm ~1. Dezember 17~ 4 (~1. II. 4.
Anh. II. No. 7 ; G. 1. f. 319- ~i 22) iins::;crte <lcr König seine Unzufriedenheit darüber, datiti die Prozesse beim 0.-.\.-G. nicht immer
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schleunig g-enu g beemligt wiirden, weshalb zur Vorbeugung weiterer Verzü~e rnn ge n <ler St.-M. v. l'l ot h o als damali ger Priisident angewiesen wu nie, di e He- und die Korreferent en strenge
zu kont roliren mul alle Vierteljahr ein Verzeichniss der di ~tri
lmirtcn Sprnf· hsn.rhcn einznreit·hen, indem der Kiinig, wenn niithig, ern:-;t\irlw Vcrfügung mul, dem Helinden narh, liskali :-whe
Unte rsndmn g werde ergehen laf'SCJ l. Dabei wurde j edodt der
Kammerge rirltb -Priisident und G. R. v. Cocr.eji ein fiir alle
mal von der Ausarbeitnng von He- und Korrelatiouen dispenf' irt.
~ ~2. Narhdem das 0.-A .-G. am 18. September 1725
au die H cgi e rnn ~!' n 1111(1 Hnfge ridtte reskribirt hatte, <lass, wenn
A<hnrati an:-;tatt <I er A hscltwürung des Appellatinnseiucs Geld
ofl'erirten, da:-; judicium nidtt bemärhtigt sein solle, hierunten
uarh eigenem Gefall en zu disponiren, sondern darüber ans 0 .A.- G. zur ferneren Verfii gmtg zu beri r:htcn sei (M. Ir. 4. No. 59),
erli!':-:s dasselbe 1mterm 1D. Nm cmber 17 2G einen G. B., worin
hestimmt wurde, dass keinen anderen, als den rczipirt en Advokatrn und Prokuratoren, die Expeditionrs soll ten vcraufolgt werden (M. II. 4. Anh. II. No. D); ~owi c am K Kovember 172!)
an die magdclmrgisrhe Regierung n•skribirt wurde, dass, wenn
post Obcrleutrrationem a ppellirt wNde, Apostoli refntatorii zn
crtlteilen seien (M. II. 4. No. GO) .
§ 33. In der .1\L-Ver f. vom 2 ·2. Juli 1727 (M. ll. 4. Anh. II.
Ko. 10; G. 1. f. 334. ~35) wurden die Missbräuche geriigt, di e
durr.h ersrldicltene Kommissionen cnt.standeu seien, uml wurden
Anonlnnngrn zur Hcgelnng des Verfaltrens bei E rt.lteilung· von
J(ommissinHell getrofl'cn. Anr.h wurde durch das St.-M.-R vom
28.· Oktober 1730 der Kgl. Erlass :m die Kriegs- uml DomaineHkammern vom 17. ej. m. wegen Abstcllung des bisherigen
confli d us cxpe<li t.ionnm zur Narhachtuug zu g-efert igt (G. I.
f. 3 43 u. 3 44). Zuvor hatte das 0.-A.-G. am 2. Mai 1730
einen G. ß ., hetr. di e vo11 1len Advokaten u11d Prokuratoren ei11zureirhe11den Spezifikationen der ex pe11sae, erlasseil (M. II. 4 .
No. Gl).
~ ?.4 . Unt erm l G. Oktober 1728 (G. 2. No. 138 ; M.
11. 1. No. 25 1) erging die General-V erordnung a11 alle Geri!·hte
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und Magistrütc in der Kurmark, dass sie ihre Stadtrer·htc und
Gewohnheiten, worüber oft kostbare Prozesse entstünden, cinsr·hir·ken sollten, mul wurde dnrrh das Hcskript vom 25. Oktober 1728 angeordnet, dass di ese Statuten an den Geh. Eta.tsrath, unter der Adresse des W. G. Etatsrathcs Edlen v. Plotho,
cinzuscmlcn seien. Die sümmtlidwn eingesandten Statuten
~ill(l jedorh verloren gegangen und haben in . den versr.hiedenen
ArrhiYcn nirht wieder aufgefunden werden kiiitnCJI. Dnn·h (las
H. Yom 16. Juli 1729 ist die ~ammlung (lcm K.-G. übersandt., "um solche zu erwiigcn, Ull(l diejenigen Statuten zu hemerken, wclrhc cutweder beizubehalten, oder abzusrhafl"eu oder
nm· zn modifizircn ni"lthig sein dürfte."
Demnüf'hst ist von dem Gr. K. v. Cocccji, mitte1st Reskriptes vom 5. August 173G ans Tr., der Protonotar Hofrath
Be s s c l angewiesen, eine Spezifikation aller ans einer jc(lcn Provinz eingelaufenen Statuten anzufertigen und einzusenden.
Diese Spezifikation fohlt. Unterm 16. Februar 1738 erging j odorh an das Tr. ein R., dass dasselbe nunmehr die Statuten
onlncn uud in eine Konstitution bringen solle, mit wckhcm
Gesrhiifto di e Geh. Rüthc v. Bacrtling und v. J ena, der Protonotarius adj. Annisius 1md derHofrath Bcsscl- "wclehcr
letztere ohnedem die Edikte unrl rescripta zu sammeln vorhin
beordert worden" - beauftragt wurden. In einer Vorstellung;
vom 15. Mürz 1738 bat der Protonotnr An n i s i u s, ihn wegen
seiner anderen Gesrhiifte von der Theilnahmc an der Arbeit
zu entbinden, was auch durch Rcskript vom 16. Mürz 1738
~cnchmigt worden.
In der Zeit von 1738-49 muss der Vcrlust erfolgt sein.
Sodann wurden durf'h di e V. vom 21. Mai 1749 (H. lll.
S. I 74. Note 9) die Gerif'htc und Behörden, bei der Mittheiluug
des Projektes des Landrechtes (f'orpus juris Fridericiani) aufgefordert, ihre Statuten einzureichen.
Die ]Jierauf veranstaltete zweite Sammlung der mürkisrhen
Statuten ist glcirhfalls Yerloren gcgnngcu, Lis auf deu Beri(·ht
des Mngistrats zu Teltow vom 28. Jauuar 1750 (a. in H. 111.
s. 378).
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Vom J.-M. v. Kamptz ist mitte1st Bekannt.mar.lmng vom
20. Februar 1840 eine Belohnung voll 500 Thlrn. anf die Wiederherheseliaft'ung di eser beiden Sammhmgen ausgesetzt; was
irulesf'Cll keinen Erfolg gehabt zu haben RdiCint (G. 59. f. 30).
~ 35. Die Herzoge in Prenssen trugen ihre Bed1te kraft
des Kra kan e r Vertrages vom 8. August 1525 zu Lehn von
der Krone nn<l dem Heirhe Po 1e 11. In der Ernenenmg ihrer
Prhilcgien dnrr.h den J(iinig Si g mnnd vm1 Polen 1526 wurde
bestimmt, dass der Herzog di ef'clbe (: eridJtRbarkeit haben snlle,
di e irgend ei11em Fürsten im Königrci('he Poleil znf'tehe. Die
dadurrh erfolgte Unterord11ung der herzogli('hen Gerir·hte n11ter
die köni gl iche11 wurde erst dnr('h <las von Si g i s m und
August , Künig von Polen, gewührte Privilegium Lnblin e ns e
vom 16. Juli 15ß9 nnd zwar insoweit bestiitigt, als <lie Appollationsfreiheit n.nf L e h en s ze it des Herzogs A lbr edd.
Fri e dri r. h, mit gewissen Anf'llahmen, hewiJligt wurde. Oh1-(leirh die hrandenhnrgisrhe11 Hohenzollern dnrrh Kurfürst J oadtim II. (i11 Folge der Klugheit :;eines Kanzlers Lamp. Di es t e lm ei e r) di e Mitbeleh11ung in ßctreft' des Herzogthnm es
Preussen (15ß9) erhielten, so waren doch gewisse, in die preus:;isehcn Hofgerirhts-Ordnungen von 1578 nnd 158:3 :mfgellommene Bestimmungen die Vera11las:;nug, dass nadt dem Tnde
des Herzogs Albrecht Fri e <lri c h 11) das priv. Lublin e ns e
n i r. h t erneuert wurde.
Der g ro sse Kurfürst snrhte sir.h einstweilen durch pacta
zn hclfe11, bis dnrC'h <lcu Königf'b e rg c rVert.rag vom 17. Januar 165() mit dem J\ii11igc Kar! <:n s ta.v VOll Srhweden, in
wekhem er für das Herzogthum Preus:;en statt Polc11s, Sdl\\'eden zmn Lclmsherm anuahm, bedungen wurde, da:;s in Königs-

11
) i· 1G18. Uelu: r tli cscn se inen ~e i ~teslir:mkcn Schwi ef;crv:tt cr war dem
J\mft1rsten .J o h:tnn S i ::: i ~ mund :tm :2!). April IG07 vou1 1\iöui:::e von Polcu
di e \'onnttllllsl'haft. Z ll .Q'e~ prol' h c n :::f•w e~c n, 1tnd lt:tll l! er zu W:tr~ dt :tll :un
IG. NuVl' tnlot•r I GIO di e Belcltnllllg" fiir sil'h, ~e in e :l Brüder und deren miinnlichc ErLen erh alt en, so dass 1GIS das UerzogUmm Preussen als polnisciJes
Lehn mit Brandenburg vereinigt worden war.
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berg ein Appellationsgerirht orp;an isirt werden sollr, wonürhst
die Jnrisrlik tionsverhiiltnissc für Pn.Jusscn durch <lie Errirhtung
des 0.-A.-(L sirh anders gestaltch~ n (F. S. 31-37).
Knuig Karl Gnstav entsagte in <lem Vertrage zu Labia u vom 19/ 20. Novemhcr Hifi6 <l nr Lehnsholwit über Prcnsscn
nnd sprarh dem Kurfürsten !lie mllc L:uulesherrlid1keit zu.
Untl iu !lem Frieden zu W c h Ian vom 16. September gaiJ die
Krone Polen ihre Obcrherrli(·hkeit über Preusscn auf, indem
von ihr die Uual.Jhiingigkeit des Grossherzogthnmes Preussen
anerkannt wurde.
Am(). November IG57 schlossen zu Bromberg der Kurfürst und der Knni g Znsatnertriige ah , durc~h welrhe der Kf.
di e Lande L a u e nburg uud Bütow als polnische Leime und
tlic Graf:-;chaft Drah ci m im Ncnstcttincr Kreise als Pfmul erhielt, sowie er rlic Zusage der Auwart srhaft anf E 1bin p; t>rwarb.
[n dem Vertrage zu Wehlau hatte sid1 dnr grosse Kurfiirst der Krone Polen verpllieht et, im ITerzogthnme Prenssen
ein Tribunal als Ilücllstgerirht zn organisiren, was auch in
demselben Jahre von ihm ansgeführt wurde. [u der Onlnnng
fiir dieses Tr. war ausgesprot•hen, dass gegen drssen EntsdH!i!lnngen kein weiteres Rechtsmittel znliissig Rei. Erfolgte dorh
<lie Berufung an deu Herzog, spiiJer Kiinig, und uahm dieser
1lie Oerufung an , so e1npfamlen das die Stiin<le als eine Verletzmlp; des durch den welauer Vertrag verbriefteu He1'11t eR. Dem
trat Knrfiirst Friedrir.h 111. durch das Heskript vom 2!l. Juli
j (). August 1G99 cutgegen , iudcm es dort l~eisst : bei Errir.l1h111 g des preussisrhcu Tribuuals als eiucs 0.-A.-G. sei gar
ui<·ht 1lic Absirht gewesen, dadurch dem Hechte, <lass an ihu,
deu K urfiirstcu , die letzte Berufuu g erfol gen müsse, zu entsagen und dieses Rerht deu Mitglie<lem <lcs Tr. zu überlassen ;
denn damit würde gleichsam eine neue Souvcränetät im Lande
etaulirt und der fiirstliellcn soweit dcrogirt sein; der wahre
Sinn des Vcrbotes der weiteren Provokation von <Ieu Erkenntnissen dieses Gcrir:htshofcs sei, tlri.ss ei11c soldJC Provokatio11
nicht an die Krone Polen Rtatt. 1itHlrll <liirfe , wie ja aurh der
Wl'lllancr Vertrag eine solehe uicht gestatte.

7,wciter Abschnitt.

33

Von 171 3- 1740. § 35. 36.

In dem Reskripte vom 4. März 1702 wurde diese Auffassung noch fostgohalten, und nur hinzugofiigt. , dass, wenn der
König auf eine Boselmerdo über eine Ent~eheidung des 0.-A.G. zu Königsberg eingehe, er die Saehe ,·on anderen unparteiischen Juristen prüfen lassen werde.
Den Wendepunkt hildete das Hcskript vom 9. November
1731 , womtrl1 in der Gericllt,:vcrfa:-:sung die Personalunion im
Verhältnisse zum Königreiche Prcu~scn anerkannt blich, während materiell in dieser Beziehung der Gedanke der Realunion
zur Geltung gekommen war.
Zuvor war sehon <lurd1 die fmm ediat- Vorfügung vom
31. Oktober 1724 (G. 1. f. 352) unter dem Vorsitze des St.M. v. Kat sc.h eine aus 3 Rätheu bestehende Kommission zur
Entsr.hoidung der aus der Provinz Preus so n oingosamlten
Revisionssachen angeordnet wonlcn. Da jcdorh darüber geklagt
wurde, dass solrhcrgestalt durrh die Mitglieder einer Kommission dasjenige, was von ciuem ganzen Kollegium verordnet
worden, reformirt werden könnte, so wurden durch die ohcn gedachte Immecliat-Verfüguug vom 9. November 1731 (l\L [[. 4.
No. 62; G. 1. f. 351) alle aus Preussen eingehenden Revisionssachen an das 0.-A.-G. verwiesen. Die Spruchakten würden
- wie es dort weiter hiess - demselben von dem St.-M.
v. Cocceji zur .Abfassung desUrtels ühersandt werden, welches
das 0.-A.-G. jedoch nicht zu publizircn, sondern zur eigenhündigen
Unterschrift des Königs einzusenden habe, weil das proussische Tribunal von Niemandem, als von dem Könige allein, allhänge.
§ 36. Am 4. Mai 1731 (G. 1. f. 347) befahl der König,
dass zu Ende eines jeden Jahres ein Yerzeidmiss aller gefallenen Sukkumbenzgclder, wovon di e Hülfte den Armen zugewendet sei, dem Armcn-Direktorium mitgetheilt werden solle,
um dadurch die jü.hrlichen Einnahmen von Sukknmi.Jenzgeldern
in der Armenkassenrechnung zu justifiziren.
Am 18. August 1731 starb v. Plotho und unterm 5. Septorilller 1731 erhielt von Broich die Bestallung als Prüsiclent
des 0.-A.-G. und des K.-G.; jedoch wurde diese Bestallung und
Sonnen s c h m i d t, Geschichte des Obcrtribunal•.
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diejenige des G. St.-Rathes Y. Co r.ceji durch die Deklaration
Yom 19. September 1731 dahin nilher bestimmt: dass Y. Cor.r.ej i das Präsidium bei dem grossen Tr. und dem damit verknüpften ravensbergischen A.-G. führen , dem v. Br oi c h aber
nebst dem (~. J.-R. und den übri gen aur.h bei den auswii.rtigen
Aft'airen Yon dem Yerstorbenen Y. Plotho gehabten Ven·ichtungen das Präsidium bei dem Hofl'.- und K.-G. zu Theil werden solle (G. 101. f. 155). Demzufolge wurde "· Co ereji
am 25. September 1731 beim 0.-A.-G. introduzirt.
Sehon als K.-G.-Pri:i.sident war Y. Co c r.ej i am 3. Juni
1727 Justizminister (W. Ci. St.-H.) geworden und hatte in dem
wirklirhen Geheimen Rathe den Yortrag in allen Justizsarhen.
Die Yom Küni ge selbst YollzogeneH Yerfügungen siud daher
aurh yon ihm kontra:>iguirt. Eine sol<·he Verf. erging- am l8. Oktober 173 1 ans Tr., worin, da <lcm Vemehmeu n:H'h Yiele alte
Sachen uuausgearbcite t sein sollten, nieht nur allgemein deren
Besrhleunigung, soudem alle Vierteljahre die Einreir.lnmg eines
Verzeichnisses der rürkständigen Tribuualssachen mit Angabe des
Distributions-Datums lmd der Kameu der Referenten an den
König unmittelbar befohlen wurde. ln dieser Verf., weldlC zunH.rhst die Emennu11g der IloA'- und K.-G .-Räthe Frhr. ". F r e yta g und v. Bi sm arrk zu G. J.- mtd 0.-A.-G.-Riithen betraf, mit
dem an v. Co('.<· eji gcridlteten Befehle, di eselben gehütig zu
introduziren , und ad votum zu admittireu , wurden zuglei('h
Vorsrltläge wegeu Beschleuuigung der Relationen und F estsetzung einer gewissen Zeit zu deren Abfas1mng erfordert.
Das unterm 10. Mai 17R1 an das 0 .-A.-H. erlassene H.
.enthielt das Kotifikatorium, dass der General-Fh:kal "' eg ne r
na('h der K. 0. Yom G. ej. in allen Justiz- und Kriminai-Kollegiis Sessionem nehmen solle, und wurde dabei die für denselben ergangene Instruktion Yom 1. Februar 1731 mitgetheilt
((~ . 101. f. 143-148).
Ein gleirhes Notifikatorium erging
untenn 8. Juni 1733 in Bett·cA' des zum General -Fiskal hestellten G. R. G e bert und no('h später am 10. Januar 1740
in Betreft' des G. R. U h d e (G. 10 l. f. 202).
§ 37. Dureh ein vomKünige am !.September 1732 (M.

SAMU EL FEEIHERR VON COCCEJI.
GEB. 16 7 9. GE S T . AM
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II. 4. Anh. II. No. 14 ; G. 1. f. 361-36 4) vollzogenes Reglement wurde di e bisher noch nicht vollständig geordnete
Geschäftsverwaltung im 0.-A.-G. näher bestimmt. Im Eirwanrre
"'
wurden wiederholt die vielen Rückstände in den Spruchsa"'chen
gerügt, und wurde sodann festgesetzt:
1) dass wöchentlich nur eine Sitzung stattfinden und die
Räthe sieh um 8 Uhr versammeln sollten. Erschein e einer narh
t/29 Uhr nach der Domglocke, so solle er 1 Fl., und bei gänzlichem Ausbleib en 2 Fl. an die Armenkasse zahlen. Wer durrh
Krankheit gehinder t würde, müsse sich schriftlich bei dem Priisidenten oder dem Kollegium entschuldigen und auf seinen
Amtseid yersichern, dass er nicht im Stande sei, auszugehen.
2) Jeder Referent müsse hinnen 4, in weitläufi gen Sachen
binnen 6 Wochen eine Relation , und wer norh alte Akten bei
sich habe, ausserdem eine Relation ausarbeiten, Ull(l solche versr.hlossen dem Präsidenten übersend en , um das Präsentatum
darauf zu setzen. Die Akten erhalte von dem Referenten der
Korrefere nt , welcher sie, wenn er seine Arbeit beendigt , zur
Registratur sende. Alle. halbe Ja~re reiche der Präsiden t ein
Verzeichniss der yerfertJgten Relationen dem Könige unmittelbar ein.
3) Die Avokation der A~ten solle nur in Fällen verweirrerter oder verzögerter Jusbz oder wenn 8onst ein offenbares Unrecht erhelle, stattfinden.
4) Sobald Appellatione~ eing~gang~n ~.eien , sei ein Re- und
Korreferent zu bestellen , d1e daruber m nachster Sitzung einen
schriftlichen Vortrag halten sollten. Die früheren Vorschriften
wie die Appellationen zu substantiiren , wurden dabei wieder~
holt und das Kollegium angewiesen, sie durch einen gemeinen
Bes~heid in den Kollegien ~und zu maehen.
S) Wenn eine App~llatwn angenom.men worden, so behalte
s . und alle darin ein.
.. d Prozesse
der Referent die Direktwn des
1
kommend en Memorialien wur en Jtm g1ew11 am anderen Tage
mit den Akten zum Vortrage zugestellt. .
solle kem besonderer Termin
6) Zur Reklusion der Akten
3•
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angesetzt werden, weil dadurch die Sachen verzögert und den
Parteien unnüthige Kosten gemacht würden.
7) Wegen nicht beigebrachter Vollmachten werde die
Strafe der Desertion, woraus mehrerentheils Restitutionsprozesse
entstünden , auf~ehoben. Wenn der Appellant die Vollmarht
nirht mit der Reproduktion und der Appellat nicht mit der
Exzeptionsschrift überreiche, so solle jeder Säumige 10 Thlr.
::itrafe zahlen. Kilmen die Vollmachten nicht YOr der Inrotulation ein, so zahlten auch die Advokaten 10 Thlr. Strafe.
8) Wegen der Appellationseide sollten die Appellationen
nicht für desert erkliirt werden. Leiste aber der Appellant den
Eid nicht vor der Reproduktion, so zahle L'r 25 Thlr., und
wenn er ihn nieht vor der lnrotulation geschworen , 100 Thlr.
Strafe.
!)) Der nirht über 4 Wochen hin ans zu setzenclt: Tnrotulations-Termin sei in keinem Falle zn prnrogiren, sondern damit
in contumaciam zu verfahren.
10) Den Tag nach der lnrotulation sollten die Protonotarien die Akten zur Distribution vorlegen.
11) Keinem Rathe sei erlaubt , die auf ihn vertheilten
Akten einem Anderen hinzugeben, sondern jeder müsse die Relation selbst ausarbeiten.
·
Dieses Reglement liess der Minister v. Coccej i (G. 1.
f. 365. 366), als damaliger Präsident, im Kollegium zirkuliren
und erforderte von den Räthen ein Verzeiehniss der bei ihnen
befindliclJCn Sprnehakten. Drei zeigten an, dasR sie keine Akten
bei Rirh lüitten: zwei waren nur mit einer , und ein Mitglied
mit zwei Sachen riicksUindig·. Serhs Hiithe wollten das Verzeiehniss einreichen.
Auf Grund jenes Reglements ist der G. B. vom 12. Januar 1734 erlassen , in welehen die Bestimmungen desselben
wegen Uebergebnng der Appellationen, Einbriugung der Vollmachten , .A blegung- der A ppellationscide, Ansctznng der Termine zur lnrotulation und bisherigen Reklusion der Akten sich
wiederholt find en, wenn auch in einigen Beziehungen darin einige
Abweichungen von den ergangenen Künigl. Verordnungen vor-
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kommen. Dieser l>. g. gern. B. ist a. in M. II. 4. No. 64. Das
Original befindet sich in G. I. f. 375-392; s. auch G. 2. No. 177.
§ 38. Dnrrh eine Immediatverfügung vom 21. Januar
1733 (G. 1. f. 369) wurde angeordnet, das::; jedem dirigirenden Minister die verlangten Akten des 0.-A.-G. verabfolgt.
würden.
Eine an das 0.-A.-G. Yom St.-.M. am 21. September 1733
(G. l. f. 373) erlassene Aufforderung, um zur Etablirung eines
jus certurn zu gelangen, sämmtliche casus dubios, welche dort
vorgekommen, akkurat und deutlich zu spezifiziren und selbige
mit gutachtlicher Aeusserung binnen 2 Monaten einzusenden,
ist unbefolgt geblieben.
Am 15. Februar 1734 (G. 1. f. 396) wurde YOm St..-.M.
dem 0.-A.-G. aufgegeben , Abschrift der bei ihm eingehenden
Kabinetsordres demselben einzusenden , und durch eine Vcrf.
YOm n. 1\Iai 1 ns (G. 1. f. 402) bestimmt , dass den Erinnerungen des General-Fiskales und der ProYinzial-Fiskale in flskali~cheu Sad!Cn nnH!rziiglich abgeholfen werden solle.
~\m 15. ~oY embc r 1735 reskribirte da::; 0.-A.-G. an di e
magdebnrgist"he Hegicrnn~·. dass den Parteien auf Verlangen
entweder ration c~ cleddendi oder Apostoli refntatorii . cum
rationibnf' zn ortheilen seien (~L II. 4. ~n. 66), und erging sodann am Ui. :\oYember 173;) (?II. VI. 2. .Mise. ~o . 255 u.
II. 4. No. G7; G. l. f. 408-411) eine abermalige, von v. Co ec cj i gegenzeidmete Kgl. V. wegen Verkürzung und Beschleunigung cler Prozcf'se. Na~;h derselben sollten die Protonotarien
bei Gesuchen wegen Ertheilung der Prozet-:sc die Richtigkeit der
Formalien attcst.iren. besonders ob in summariis~imo oder in
der Oberleuternng oder sonst von einem Kollegium , YOII welchem keine .Appellation naeh der LandesYerfas:-nng statt finde,
gesprochen worden, nnd wenn sich dabei ein Mangel Iinde, soleben in der nüehstcn Sitzung Yortragen. Bei den übrigen von
ihnen vorzutragenden Memorialien sollten :-ie einen ausführli~~h en Extrakt daraus anfertigen und auf die Eingaben kleben, damit man, weun eine Partei sich über das Dekret beschwere,
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wissen möge, ob die Schuld am Vortrage oder am Dezernenten
liege. - Die Gcsuehc wegen Ertheilnng der Prozesse sollten die
Räthc selbst vortragen, sowohl der Re-, als Korreferent darüber
eine besondere Relation anfertigen.
§ 39. Am 7. Januar 1736 (G. l. f. 417 -43l. 43!:>-459)
crliess das 0 .-A.-G. einen <i. B., wie es mit den Appellationen
in vielen Punkten und besonders auch mit. den Sporteln gehalten werden solle. Dabei berichtete der M. v. Coecej i am
ü. ej. m. an den König : Das 0.-A.-G. habe nöthig gefunden,
versehiedenc ~1.i ssbriiuch e dureh einen G. B. zu heben , dessen
Bcf'timmungcn in (lie gesetzgebende Gewalt einschlügen; er erbitte sich dnhcr zurördcrst die Königl. Genehmigung. Welehc
auch am 12. ·März 1736 erthcilt wurde. Dieser vom 12. März
1726 datirte G. B. i:st vom Könige selbst vollzogen, von S. v.
Cocceji gegengezeichnet und enthält 2:3 Paragraphen. Demselben
ist ein in gleicher Weise sub dato eodem vollzogenes SportclReglement angehiingt (G. 2. No. 183. 184, u. a. in M. lL 4.
~o. 69 und 70). Zugleir-h wurde in dem Kgl. Reskripte (G.
I. f. 439-441 u. a. in M. VI. Ir. Mise. No . 262) das
0.-A.-G. auf die vorhergehenden Ordnungen und gemeinen Besehciue verwiesen, von denen nicht unter dem Vorwande, da~s
sie nicht zur Obscrva.Hz gekomm en, abgcwiehcn werden dürfe ;
un<l ansscrdem angeordnet, dass von sämmtl ichen Ordnungen
und gemeinen Bescheiden nnd den das 0.-A . -(~. angehe11den
Re:::kriptcn jedr r Rath und jeder ProLonotar einen Auszug bin11en
6 Wochen doppelt anfertigen, ein Exemplar bei sich zur Hand
haben und das anflere einsehirken solle, damit der König \·ersic.hert sei, da ~s ~i c die vorgesehriebene Verfaf'snng wirklif·h
innc hätten. Auch wnnle rlic Verzögerang zweier aus Preussen
im Mai und September eingcf'andten Sachen gerügt nnd verordnet, d::~ ss YOm I. Januar 1736 an der Referent fiir jeden
Ta~ über die 6 wöchentliche Fri:st zur Anfertigung der Relation 1 Thlr. zum Behufe der Charite zahlen :solle. Würden
ihm jedoch mehr Sachen zu gleicher Zeit. zugeschrieben, so
knmme ihm für jede mehrere noch eine 14 tägige Frist zu
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Gute. Keiner solle des Anderen Relation übernehmen , mit
Ausnahme von KrankheitsWien oder anderen widltigen Umstänvor•rf'trarreu
werden müssten. Wer weu:en
den, die im Kollerrinm
0
b
Krankheit oder anderer Kiinigl. Geschäfte vom Kollegium weghleibe, müsse es dnreh ein an Eidesstatt nnt.erst:hriehenes Billet
<lern Präsidenten bescheinigen. Geschehe es nicht , seien I 6 ggr.
in di e .Armenbüdu;e zu geben. Diejenigen , welche mit einer
langwierigen Krankheit befallen oder solche, welche eine Reise
in Kgl. Angelegenheiten ,·on ei;1igen 11ionatcn vornähmen, habe
der Präsident bei der Aktendistribution zu verschonen .
Das 0.-A.-G. liess hierauf den G. B. und das SportelReglement drucken und verfügte am 17. April 1736 (G. I. f.
461) die Bekanntmachung derselben durch die mit ihm in Beziehung stehenden Obergerichte, sowie es an dem nämlichen Tage
von den letzteren ein Exemplar ,·on den in jeder Provinz erschienenen Edikten· und Konstitutionen erforrlerte. Die Akten
ergeben aber nic-ht die erfolgte Einsendung.
§ 40. Unterm 2. jfai 1736 erging das XXXILI.Art. enthaltende
Edikt wegen Abkürzung und Bes(·hleunigmig der Prozesse (G.
2. Xo. I80.: j[. II. I. Xo. 225 ; A. ~ 10. S. 54-56), nnd unterm 25. September I i B6 bestimmte ein St.-~L-R. , wie weit
die Kognition der Ber~wcrh:'ach en un(l Prozesse in der Grufschaft :Mark \'01' das Tr. gehörig (~L II. 4 . .Anh. IL :Ko. 16).
Am 4. Jannar I i3i (f~. 1. f. -!63) wiederholte der König
die Verf. wegen der von den Riithen einzusendenden Listen
iiber die angefertigten Relationen bei einer Strafe von 100 Dukaten. ~ achdem da:; Reskript vom 22. Januar I n7 an das
Hofgericht zn Stargard bestimmt hatte, dass die Akten , wenngleich jnramentum appellationis nicht prüstirt worden , an's
0.-A.-G. einzusenden seien (M. a.a. 0. ~o. J7), rügte eine andere
Immediat-Vcrfiigung vom 22. Oktober 1737 (M. Cont. I. I 73i.
Xo. 61.; G. 1. f. 478. 4 i!J. und v. Co cc ej i 's Verfügung
f. 477), die vielfältig gestatteten Nachfristen, bedrohte wegen
der ordnungswidrig· ual'hgesuchten und bewilligten Dilationen
die Advokaten, die Dezernenten und Protonotarien mit Strafe;
nud wiederholte die Weisung, dass die Räthe sirh zur rechten
r"'l ~
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Zeit an den Sitzung::;tagen bei Strafe einzulinden hätten, sowie
darin nähere Anweisungen iiher clas .V erhalten und Benehmen
der Riithe wührend cler Sitzungen ortheilt wunlen.
§ 41. Die meisten Verfügungen , \Yodurch das 0 .-A.-G.
zu grüssPrer Thittigkeit und Ordnung, unter Anclrohnng- harter
Strafen, di e mit dem Gcgen:'tandc nnd auc:h mi t der Besoldung
der Räthe ansser allem Verhiiltnisse waren, ,·om 1\ünige F ri e clri c h Wilh elm I. angewi e::;en wurde, sind in der Zeit Yom
25. September 1731 bis zum 3. Juni 1738 erhu;sen, wo
"· Coccej i , der solche gegengezeichnet hatte, auch Präsident
des 0.-A.-G. war. fn der erster(lll Eigenschaft hat er sie offenbar selbst Yeranlasst : in der letzteren geben aber die Akten
darüber keine Auskunft, dass er als Prüsident in den Geschäftsgang zur Abstellung der gerügten Missbriiuehe unmittelbar eingewirkt habe. J ene siimmtlichen Kgl. ß efehle f;ind meistentheils
ohne Verfügung in die Akten geheftet, und wenn atwh dieseihen den Mitgliedern mündlich bekannt gemacht sein mügen,
f;O sind sie doch ohne Erfolg geblieben. An sil-h hiitte es wohl
\'.Cocceji 's Prüsi·dialpllicht erfordert, gegen derartige, keinen
Zweck habende und kein richtiges Ziel verfolgende allgemeine
Strafverfü gungen YOrstellig zu werden , und deren so hiiulige
Wiederholung durch geeignete Massn'gcln zn beseitigen und abznstellen. l!tdef;scn , dass f;olrh es nicht , wie c:; den ~\n sch e in
hat, YOII ihm g-eschehen if;t, mag auch clarin seinen Grund ltahen, dass er einem Köni gn gegenüber stand , der unmittelbar
in den Geschiiftskreif' aller Behiirden eingrill" , nncl namentlich , wa s die JnstizpfiPg-c betraf, den Yo rge~etzte n Zweek,
(lie möglichste Beschlcnni gung der Prozesf'e anf dem kürzesten
Wege uncl mit. dem geringsten Kostenaufwandn erreicht wif;sen
wollte, nnd bei allen Hei11e11 ~Iassnahm en keinen Widersprn('h clnldcte. Allscheinend blieb daher dem Minister nnr
iibrig, di e <ll'm Künige zn r VollziL'hun g vorzn legenden Verfiigungen in dief;rm Geiste ahznfaf'sen , ohne fli e angcclrohten
Strafen znr Anwendun g zu bringen.
§ 42. Unterm 23. Januar 1738 wurde der G.•T.-R. nnd
Latuhogt der Uckennark Georg Detlof v. A rn im zum Geh.
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St.-M. und Präsidenten des Geh. .T.-R., sowie an v. Co cceji' s
Stelle zum Prüsidenten des 0.-.A.-G. und des damit kom uinirten raYensl.Jergischen ~\..-(~. ernannt und am 3. Juni 1738
beim Tr. introduzirt (G. 101. f. 197). In der dieserhalb an
das letztere erlasseneu Immediat- Vcrfiignng vom 23. Januar 1738
wurde das Kollegium angewiesen, wenn v. A rn im sid1 , um
solche seine Bedienung anzutreten , in demselben einfinden
würde, ihn dazu ohne Hinderung zu admittiren, "und als
einen Eneh Yorgesetzten Präsidenten anzunehmen, auch gegen lbn
Euch jedesmal so zu bezeigen, wie es Assessoribus gegen ihren
Präsidenten gebühret, und solches zur Erreichung Unserer allergnädigsten Intention, insonderheit wegen Beschleunigung der
Prozesse und unpartheüscher Administration der .Justiz dienlich ist."
:Mit denselben Worten war auch früher die Ernennung des
v. Pl otho zum Prüsidenten dem Kollegium bekannt gemacht
(G. 101. f. 4 1).
Y. Cocceji blieb indessen auch , nachdem er das Prits idinm des 0 .--\..-G. nicht mehr führte, mit demseihen in fortwiihrender Verbindung, indem ihm seit 1. Mürz 1738 die
Oberanff' icht der ganzen prcns:-;i:::rhcn .Justiz n~ rwaltun g übertragen war. Aber aneh :-;chon zn \'Or war die Thiit.igkeit des
Prüsideuten in den Kgl. Reskriptcn besonders ernstlich in Au!'pruch genommen, und liefert YOll der Schii.rfe nnd Rig-orosität,
womit solches geschah , das \' 0 111 Künige Yollzogcne und von
'"· Cocce j i gegengezeidmct.e Reskript Yom 4. Oktober 1737
(G. I. f. 501. 502; ~[. Cont. I. 1737. No. 5lJ) ein eklatantes Beispiel. Diese:; Reskri pt führt die Ueberschrift :
da~s die Rüthc die Veronlnnngen wegen Beschlennignng der
.Tnstiz genau beobaeltten, keiner derselben unter flem Praetext
anderer herrsdmftlicher Arheii sil"h entsehnldigen, :.;ondern allenfalls, wenn Er sei11Cm Atnte nicht vollenkommen Yorstehen kann,
seine Demission suchen nnd der Prü.sident mit seinem Leben
dafür responsabel sein f'oll. - E ine d~rartige Verfügung war ungerechtfertigt, da derselben von Y. Cocceji keine Folge durch
Zweck cutsprechende Massnalunen gegeben wurde.
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§ 43. Von ihm allein jgt der demnächst am 3. Dezember
L737 (G. 2. No. 93) wegen der zn bewilligenden Dilationen
erlassene Gern. B. unte r~c hrieh en , welcher erging, naclulem am
12 NoYember 1737 durch .\nshang <len A<hoka.ten bekannt
gemacht war, das!', wenn von denselben ihre Liquidationes expensarum nicht ad ada gegehen wiirden, f'.ie ihrer Gehiihren
für verlustig erklärt werden wiinlen (G. I. f. 485 --1:90; M.
Cont. I. 17ß7. Xo. 64. 6!).)
Die letzte Immediat - Verfügung des I<ünigs Fri edrich
Wilh e lm r. an's 0.-"\.-G. war die vom 5. März 1739 (G. I.
f. fll4.; :M. Cont..l. 17~9 . No. 11), welche sich auf das Ah::;<·hlagen der Appellation sproze~se, die Direktion der Konkurse,
nnd die Festsetzung der Gehiihren bezog.
Die letzte allgemeine, das Prozess\·erfahrcn hetrefl'ende
Verfügun g, welrhe das 0.-A.-G. erlie:;;s, war der G. ß. vom
:?3. Novemher 1745 war, in wekhem Anordnnngen wegen des
unzulässigen Stwhen~ der Proze:;;:o:e, wegen des Rechtsmittels der
Supplikation und wegen Abfordernng der Akten getroffen wnrrlen. Der vorangegangene G. B. vom 12 .•Juni 17 42 bezweckte
nnr , den Parteien unrl Sachw::t ltern die rechtze itige Erlegung
der Urtelsgebiihren znr Pfli<'ht zn machen (G. I . f. !'l 32).
44. Unterm 8. Mai 1739 wnrd<\ noch der Rcid1sgraf
lleinrit'h v. R e ns~ IX . zum Vize - Prii sidenten des Tr. , unter
Bcilcgnng des Charakters rin e~ G. R. ernannt (G. I 01. f. 1!J8).
:\:H'h seinem Patente :;;ollte er si('h aller Privilegien, Vorrcehte
nn<llmmuniHiten, welrhe ei nem V.-Pr. rles Tr. nml den übrigen
G. Rätheu zukommen, zn erfrenl'll haben, nnd wollte 1ler Kiinig
anf sein "\ vatt rement hcdal'ht. ~ein , mul ihn je1lerzeit Küni glil'l1
schützen nnd rnainteniren.
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Dritter Abschnitt.
Yom Regierungs-Antritte Königs }'rictlrich 11. (1740) bis zur Auflte·
bung tlcs O.·A.-0. (1748).

§ 45. Am 31. Mai 1740 starb König Fri edri ch Wilhelm I. und wurde vom Könige F riedrich lf. die Regierung
angetreten (M. Cont. I. 17 40. No. 17. 22).
Sehr bald begannen nunmehr die Vorbereitungen zu den
beschlossenen neuen Justizeinrichtungen, welche die Aufhebung
des 0.-A.-G. zur Folge· hatten.
§ 46. In geschichtlicher Beziehung ist jedoeh hier Yorweg
zunächst zu bemerken: Kurfürst Friedrich Wilh elm der Gr.
(t 29. April 1688) hatte zwar in seinem Testamente bestimmt,
das sein Sohn Friedri ch IIL seinen Yier Stiefbrüdern einzelne
Theile des Landes überlassen solle. Fri ed ri ch lll. Yerständigte
sieb jedoeh mit d en~elben dahin, da:-s sie durch Geld, Stellen
und Titel abgefunden wurden.
Kf. J oachim II. hntte 1587 mit den Herzoge Yon Li egnitz, Brieg undWehl a u eineErhYerbrüderunggcsehlossen, naeh
welcher beim Aussterben der herzoglichen Linie diese Gebiete an
Brandenburg fallen sollten. Als 1675 der herzoglic·he Stamm
erlosch, wollte der gr. Kf. di e 1-lerzogthümer mit. Brandenburg
Yereinigen. Der Kaiser zog dieselben jedorh für :;ich ein, worüber langdauernde Verhandlungen stattfanden. lnzwisd1ell war
das Testament des gr. Kf. dem Kaiser übergehen, unrl bcsehloss
man in Wien , den Umstand, da:-:s der Kaiser znm Testa mentsvollstrecker ausersehen war, für Oesterreich auszubeuten. Letzterer bot dem Kurfürsten für das Aufgeben der .Anspriiehe auf
die Herzogthümer den se hwi eb u ser Kreis. Der Ktufiirst. ging
hierauf ein; im Geheimen war aber der kaiserliche Hof mit
dem Kurprinzen in Verhandlung getreten, den eben gedachten
Kreis nach des Kurfürsten Tode wieder zu erhalten, was auch
F ri edrieb unter der Bedingung, dass der Hof nicht auf die
Tbeilung Brandenburg:-; nach dem üiterlicheu Testamente be-
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stehen wolle, zugesagt hatte. Obgleich durch F ri c d r i eh' s Anscinandcr1ietznng mit seinen Stiefbrüdern jenes Testament aufg-ehohen war, Yerlaug-te Ocstcrreich die Erfüllung der Zusagen.
Fri edrieh willigte 1GU4 andt in die .\btretung des sehwicbnser Krcb es ein, erkliirte jedoeh, da:-s damit. die Rechte anl
clie S(~hlesisehen Hcrzogthümer auflebten, die YOn seinen Nadtkommen zu günstiger Zeit wieder geltend gemacht würden.
F ri e d ri c h d c r Gr. hielt gleich m r:h seinem Regierungsantritte beim Tode Kaiscrs Karl VI. (1740) hierzu den Augenblick gekommen, und rückte im Dezember 17 40 Yon Crossen
aus mit 28,000 Mann in Schlc1iicn ein.
Der erste schlesische Krieg (1740-42) ward durch den
Frieden zn B r es Ia u am 1 I. Juni 17 42 beendigt , worin
Friedri eh ganz N ic d er- unrl Oberschlesien nebst der
Graf1ichaft G l a t:t. erhielt, mit Au1inahme YOll Tesc·hen, Troppau
und .Jügerndorf. 17 44 nahm er heim Erli\schen des Fürstenstammes in Ostfrie1iland dieses Land in Gemüssheit der schon
gedachten Vert.rüge in Besitz.
Den zw eit e n schlesischen Krieg (1744-1745) heendetc
dPr Friede zn Dresden am 2:"l. Dezember 1745, in welchem
F ri c dri ch ahermab Sdtlesicn zugesprochen r rhiclt.
IJen dritt e n sdllcsischen oder 7jührig e n Krieg (l75fi
bis 17G3) hcendete der Friede zn Hnh e rtsbnrg am 1!">. Fchnwr 1763, worin dem Könige drr Besitz \"Oll Sch les i cu nebst
der Graf~dwft. GI atz definitiY zugl'sproehen warcl.
Wenden wir nns jetzt weiter zn der .Jnstizrcform.
47. ßcn·its nntenn !(). 1\pril 172;) war dem damaligen
G..J.-R. nncl .1\.-G.-Prii:-ide.nt en \". Goccc j i anfgetra~Pll , clas
.fnstizwe:-;l'n bei clem Kamm ergeridtte, so, wie in Prenssen ge:-;chehen, eiuzuric·hten, mu} sol\t('n sc~hon damal:- alle ln~hwzen
anf Ein .Jahr Piugt•:-;chriinkt. werdet!. Die Edikte an:-; den .Jahr<·n 17iHi-39 1 ~) lwzengeu das Vorlmbcn einer Yollstü.ncligc n

s

~) Nii111lirh: da~ "·hon o~hcn S. :1!J ~cdac ht e Edikt. YOIII ~- )Iai I 13ti, ll (' l"t
den )landatcn YOIIl -t. 1111d :!2. Oktober 17:17: da~ Edikt. vom !J. IJC'zcmhcr
17:37 wegen dc~ cxamini~ der Justizbedienten und wie es mit Annebmung
1
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uml allgemein en Justizverbesserung, und waren hierauf aur.h
die Hofreskripte vom 9. April 1740 (a. in H. lL S. 275 u.
276. Kote 5) gerichtet.
§ 48. Die sodamt begonnene Revision der R.-G.-Ordnn ng
wurde na<"h Ausweis der von F ri e d ri eh !I. an das R.-G. erlassenen K.-0. vom 22. Juni 1741 von diesem beifällig aufgenommen und wurden dariiber Weisungen ertheilt, wie bei der
Revision am zwer.kmüssigst en zu verfahren sei (a. in H. II.
S. 276 u. 277. Note 1).
§ 49. Zu der vorzunehmenden Hauptjustizr eform wurde
zugleich eine Kommission ernannt , welche ans v. Coccej i
und anderen aus dem Tribunal und den Provinzial - Kollegien
gewählten Rätheu bestand. Fri e dri c h den Gr. beschäftigte
schon gleich von seinem Regierungsa ntritte an der Gedanke,
nicht bloss :Massregeln zur Beschleuni gung der Justizverwa ltung
zu treffen, sondern aurh die materielle Gesetzgebun g zu verbessern. Diesen Plan, der durch die beiden sd1lesischen Kri ege
zurückgedrä ngt war, fasst e er uar.h deren Beeudigung sofort
wieder auf und begann er sodann die schon von seinem Vater
in dem Reskripte vom 26. ll' ebruar 1738 und in der Notifika-

der Prftsidenten, Rftthe und anderer Justizbedienten künftig zu halten (G. 2.
196; M. Cont. I. 17il7. No. G2); das Edikt wcg-eu hevor:<tehenderGenNalvisitat.ion der .Jnstiz-Colleg-iorum vom 2G. F ebm ar 1738 : das Edikt, wegen Bestrafnn)!
der Advokaten und Prokuratoren, wie sie etwas wider Wahrheit oder OnhtHnl!
vortrag-l'n, vom II. .Januar 1738 (G. 2. No. Hl7; M. Cont. I. 1738. No. 232.),
Edikt: I. da~s Niemand mit Yorbeigehnng- der ersten Instanzen Se. Kg-1. Maj.
mit Klagen b~hl' lligcn ~o ll e ; :!. das;; derj enig-e, welcher sich ohne Grund
wider die Justiz-Kollegien 11nd den Geh. Etat~-Rath hl'srhwcrt, bestraft. wrrucn solle; 3. rlass keine Commissiones in rechtshäng-igrn Sachen ver:<tattet.
werden sollten, als wenn wvor 1300 Thlr. wr Hekrnt en-Kasse erl eg-t word en,
vom 10. F ehrnar 1738 (G. 2. No. l!J8; .M C'ont. I. 1738. No. 10); die
F.tlikte vom ). .l\If1rz uncl 10. August 1738; das Etlikt wider den lllissbrauch
derer übcrmiissig-en Sportuln bei den Justiz-Kollegie n etc., vom 2. Miirz 1738
(G. 2. No. 199; ~1. Cont. I. 17:'18. No. 14), mul tla:< Etlikt, wl'gcn schleunig-er
Allfassung der Urtel in den an di e Kgl. Univcrsit:iten und Schüppen~tii hl c
zum Spruch Rechtens kommenden einheimi:<chen Sachen, vom 12. Dezember
1738 (G. 2. No. 200; .M. Cont. I. 1738. No. 51).
~o.

46

Erste Periode.

\' on 1702-1748.

tion vom I. März 1738 (M. Cont. I. 1738. No. 12 und 13)
ihren allgemeinen Grundzügen llac.h Yorgezeichnete, auch Yon
ihm für llothwendig erkannte \'Ollständige Justizreform.
§ !10. Durch das Notifikations - Patent Yorn 15. Januar
1742 wurde das 0.-A.-G. auch für das Herzogthum Sehle s ie n
und di e Grafschaft Glatz ein illimitirtes höchstes Gericht. Damals bestanden <lort llUr zwei Oberamtsregierungen zu B r es 1a u
und G lo g a u; zu ersterer gehörte auch Oberschlesien und die
Grafsrhaft Glatz. Dureh das .Kotifikations-Patent vom 29. Februar 17 44 erhielt aber Obersehlesiell eine eigene Oberamtsregierung zu 0 p p e ln. fm Uebrigen wareil Schlesien und Glatz
ein jurisdiktioneil geschlossene~ Territorium bis auf den Halt
Grossburg, der zum Ristimme Lebus gehöri g, mit diesem zur
Mark ß(·andenburg gcsehlagen war, und zum Ressort des K.-G.
gehörte; ein Nexus, den erst die K. -0. vom 22. Dezember
180 I gelöst hat (F. S. 42). Durch das St.-M.-Reskript vom
31. Juli 1742 wurde das 0.-A.-G. Yon der Aendcrung der bisher gefiihrtfm künigl. Titulatur nach Eill\'erleibnng des Herzogthumes Niederschlesien nebst der Grafschaft Glatz und des
grössten Theiles von Ollerschlesien in das preussische Kurhaus in Kenntniss gesetzt (G. 3. f. 25).
Durch den Pienarbeschluss vom 21. April 1744 wurde bestimmt, dass die Sukknmbenzgelder bei schlesisehen Sachen bei
einer Confirmatoria mit 100 Thlrn. als Sporteln zu distriuuiren
seien (G. 101. f. 210).
§ 51. Unterm 6. April 17 42 erging, was llirht unerwähnt
bleibell darf, wegen B!'schleuni gnng der Sa<·hen das St.-M.-Reskript an das 0.-A.-G., also lautend:
"Als befehlen wir Enrh, die narhdriiekliehe Veranstaltung
zu maehen, dass alle SacliCil, insonderheit die, welrhe sowohl
in Unserem höchsten Namen , als auf unsere Ordres auszufertigen sind, höchstens binnen 8 Tagen depensiret und an gehörigen Ort eingesandt werden müssen, widrigenfalls der Präsident oder in dessen Abwesenheit der vorsitzende Direktor und
Referent 100 Dukaten Strafe erlegen, die Sekretaire und Kanzlisten aber, welchen zu expediren und zu mundiren gegeben
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wird, Eines Jahres Trakterneut verHehren und solches zur Tnvalidenkasse eino-ezorren
werden soll. "
0
0
Die;;es Re:-:kript hatte ein Aretins \"Om 22. Oktober
17 42 zur Folge, mit der Verwarnung, dasii bei verspürtem etwaigen Manquement die angedrohte Strafe irrem issiblement
beigetrieben werden solle (G. 3. f. 28. 29.; M. Cont. IL 1742.
No. 10 und 30).
§ 52. Das an di e drei Minister v. Cocceji, v. Arnim
und v. Dank e 1m an vom Justizdepartement erlassene lmmediat-Reskript vom 2. April 1746 bestimmte, dass von dato an
von keinem Justiz- Kollegium Akten zur Sentenz an eine
auswärtige Akademie, Juristenfakultät oder Schöppenstuhl weiter
geschickt werden sollten, sondern dass es bei den Urtheilen, so
entweder jene Kollegia , oder in gewissen Fällen die inländischen Universitäten oder Schiippenstühle sprechen würden, sein
Bewenden behalten müsse (G. 7. f. 7. 8). Im Anschlusse
hieran und an die an's gesummte Etatsraths-Kollegium erlassene, aue!t die Verschickung der Akten an einländische Fakultäten und Schöppenstühle aufhebende K-0. vom 20. Juni 17 4()
(AI. Cont. Ill. 17 46. No. 13), ordnete das Hofreskript vom 17.
Dezember 17 46 an, dass, nachdem die Transmission der Akten
zum Spruch an auswärtige Juristen - Kollegia aufgehoben sei,
alle und jede remedia, es sei summa appcllabilis vorhanden
oder r.icht, an's Tribunal einzusenden seien, damit dieses darüber in zweiter oder dritter Instanz spreche (G. 4. f. 200).
§ 53. Das für die Reichslande ausserhalb der :Mark Brandenburg ertheilte limitirte privilegium d. n. a. war vom· Kaiser
Frau~ 1. am ~1. Mai 1746 (s. oben ~ 25. a. E) in ein unbedingtes verwandelt, für die vorpommerseben Lande war von
Karl VI. am 25. Juni 1733 (M. 11. 4. No. 15) ein besonderes
A ppellations-A usschliessungs-Privilegium ertheilt worden, und
für das erst neu erworbene Ostfriesland erfolgte es am 15. F ebruar 1750 (N. I. 1751. ad .Ko. 90. S. 167 ). Die Ge;ichtsgewalt
war j etzt in allen Landestheilen vollkommen geschlossen; der
Vereinigung aller einzelnen Lande zu einem politischen Ganzen
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und der Schaffung eines Allen gemei nsamen Rechtes stand nunmehr nichts im Wege.
§ 54. Im J. 1745 war eine Geueral-Vcrfiiguug an. sümmtliche Justiz-Kollegien, sowie an das 0.-A.-G. erlassen, ein Yerzeichniss ihrer Mitglieder und Subalterucn nn<l eine Anzeige
darüber , was jeder an Be:-;oldnng nnd Emolnmenten jührlich
zu geniessen habe, einzureidwn. ~littelst Ordre ,·om 25. Januar
17 48 wurde das 0.-A.-G. an die unge,;ünmte Befolgung dieser
Verordnung· erinnert, un<l zugleieh angewiesen, alle Woche
zweimal Dienstags und Donnerstags zusammen zu kommen,
um die Yerfertigten Helationes abzule~en, damit die Sadten um
so viel geschwinder ihre Endseitaft erreichten. Aur·h wurde den
Rätlien befohl en, alle Woc-he eine Spezifikation der auf sie distribuirten und abreferirten Akten an den G. R. Y. Cocr.eji
einzureichen, weil der Köni g alle alten Prozesse ohne die geringste Eiuwenrluug srhleunigst abgethan wissen wolle (G. 4.
f. 40).
§ 55. Die Ungeduld, womit die Vertilgnng der Prozesse
betrieben wurde, erfand ein neues Verfahren. Die schon gedachte Kommission, bestehend aus v. Cocceji und einigen
Räthen, nämlich aus dem französischen Geric-hte v. J ar iges,
aus dem Tribunale v. Fürst, aus Halberstadt dem Vize-Direktor
Y. Vog e l sa n g, aus :Minden dem R. R. Culmann , und aus
Cleve dem G. R. Kühn e (später Y. Kön e n), Yollendete ihre
Aufgabe im J. 1746. Sie hatte dabei die vom Kiinige an
v. Coccej i eröffn ete Methode, die Prozesse zn instruiren und
zur Endschaft zu bringen, berücksichtigt, und diejenige VerfassmJg und leitenden Grumlsiitze, wonar·h der König hinfort
die Prozesse instruirt, geleitet und abgeth:m wissen wollte, in
den neuen Entwurf der K.-G.-0. aufgenommen. Bei den pommerseben Justiz-Kollegien sollte mit dem 11enen Verfahren die
Probe gemacht werden. Ein Heskript YOm 4. Oktober 17 46
bereitete dieselben darauf vor, und am 31. Dezember 1 746 erging
die zu versu<·hende neue Prozess-Verordnung unter dem Titel:
"Konstitution, wie die Prozesse in Pommern nach dem
von Sr. Majestät vorgeschriebenen Plane in einem
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Jahre in allen Instanzen zu Ende gebrarht werden sollen". Gedruckt in Fol. 174 7 bei dem Hofbuchdrucker
Gäbert. (A. § 13. S. 62-67).
§ 56. Von Co cceji, der am 28. :Miirz 1747 zum GrassKanzler ernannt und dem die Direktion der Justiz in allen
Landen übertragen worden (:M. Cont. lii. 1747 No. 10 ; G. 101.
f. 226), begab sich nach Stettin, um das neue Verfahren
zu versuchen. Im :Mai 17 4 7 war er schon \Vieder zurück und
hatte er alle dort schwebenden Prozesse abgemacht, bis auf 40,
die noch bei dem Tribunal in der Appellations-Instanz waren
(K.-0. vom 26. Mai 17 47 auf den Bericht vom 20. ej. H. VI.
S. 242). Dieser günstige Erfolg (H. II. S. 278-282) veranlasste, dass derselbe Plan allen übri gen Provinzial-Jnstizkollegien vorgeschrieben wurde. Am 6. Juli 17 4 7 (H. II. S. 278 bi~
282) ward er in dem Projekte eines Codicis Friclericiani Pommeranici bekannt gemacht und dieses Projekt am 3. April 17 4!:1
-nachdem zuvor am 9. Juni und 2. September 17 4 7 (M. Cont.
III. 1747. No. 27; A. § 14. S. 68-76) die Instanzen durch
eine Interims-Ordnung regulirt worden, - als allgemeine Prozessordnung für das ganze L and (nachher auch für die Untergerichte durch das Edikt vom 15. 0 ktober 17 48; besonders
gedruckt und dem Projekte angehängt (M. Cont. IV. No. 31)
unter dem Titel: "Projekt d es Codicis Frideri c iani
Ma r c hi c i" publizirt (H. li. S. 282.; Sm. S. 262.).
Nach der Vorrede zum Codex Fridericianus sollten in 8 Monaten 2400 alte Prozesse abgeth::rn sein.
§ 57. Tags darauf ( 4. April 17 48 ) verfügt e der
König an das 0.-A.-G., dass dasselbe nach der neuen JustizOrdnung zu verfahren habe. Dabei ist in der Ordre bemerkt:
Den Ständen und sämmtlichen Collegiis sei es unbenommen,
über jenen neuen Justizplan binnen Jahresfri st ihre Monita und
Notate einzubringen; "gestalt diese neu e Einrichtung nur als
ein Projekt zu halten ist, und in solcher Qualität zum Druck
befördert worden; damit Räthe und Advokaten, weil die Pros o nn e ns c h m id t , Geschichte des Obertribunals .
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zesse nach Unserer Intention in Einem Jahre zu Ende gebracht
werden müssen, eine Richtschnur vor sich haben, wonach sie
sich ad interim verhalten können. Als befehlen Wir allen bis auf weitere Verordnullg nach erwähntem Projekte zu ,·erfahren; oder der dariu angedrohten Ahndung unfehlbar zu gewärtigen" (G. 4. f. 71).
§ 58. lnzwisd wn waren Yom 0.-A.-G. noch ff. Gern. B.
erlassen: YOm 19. November 1743 wegen uer Austeilung der
Missbriiuche bei den Vollmachten und den eigenmiiehtigen Substitutionen (~I. Cont. li. 17 43 No. f10), vom 23. November 17 43,
uetr. das unzulässige Ruhen der Processnum , der aYocationis
actarum nnd ues remedii supplicationis (M. Cont. llJ. 174;:).
Ko. 11) , uml YO!ll 19. September 17 47 wegen Beschleunigung
der anhängigen Prozesse und wie sonst in den neucn Sachen
zn verfahren ( lbi<l. 1747. Ko. 22) .
§ 59. Die 1\.-0. vom 24. Januar 17 4 7 b.efahl die Bealmdung der Fiskäle, welehe ungerechte Prozesse gegen die Unterthanen anstrengen und zu deren Ruin verfolgeu (G. 3. f. 68).
Demniichst uestimmte das E. yom 26. Juni 17 4 7, dass hinführo
bei Sr. Kgl. Maj. immediate keine Supplikate, welche nicht
von Yereidigten Advokaten unterschrieben seien, eingereicht
werden sollten etc. (G. 3. f. 87 ; M. Cont. 111. 1747.
No. 46); sowie ein früheres Edikt vom 10. Oktober 1746 vorgeschrieben hatte, dass keine Supplikate von dem G. E. R.
uud bei den Kollegien ohne Unterschrift eines Yereidigten Advokaten oder Konzipienten angenommen und dekretirt werden
sollten (M. Cont. Jll. 17 46. No. 22).
§ 60. Unterm 20. Mai 1747 ue1ichtete Y. Coeeeji aus
Stettin an den König 13):
" Ich habe di ejenige!'\ Prozesse, welche allhier geschwebet,
zu Ende gebracht. Es sdnveben aber :weh an die 40 Prozesse
aus den vorigen Jahren bei dem Tribunal , welche Yor meiuer
3) Di c~e und die folgenden Bemerkungen sind aus dem im Geh. Archiv
sich befindenden von v. Co c c e.i i eil!enhändig rubrizirt en Acta, betr. die n eue
Einrichtung des Tribunals, entnommen.
1
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Ankunft per appellationem dahin gediehen und deren Erledigmlg also nicht von mir depencUrt.. Diese können nun nach
der Tribunal s-Verfass ung nicht in Einem Jahre geendigt werden; daher habe Ew. Kgl. :Maj. alleruntc rthünigst. anheimstellcn
sollen, ob Dieselbe n dem Tribunal zu befehlen geruhen wollen,
Vorschlä ge zu thun, wie künfti g die Prozesse bei dem Tribunal
dergestal t beschleun igt werden können, dass die ganze Appellations-In stanz mit unter dem Einem Jahre begriffen werde, worin nach Ew. Kgl. Maj. Intention die Prozesse geendigt werden
sollen.- Wenn das Tribunal keinen Vorschla g an die Hand geben
kann, will ich auf erhaltene Ew. Kgl. :Maj. Ordre solches thun
und di e Sache ohne die geringste Schwieri gkeit und mit viel
wenigeren Kosten praktikab el machen."
Als Antwort hierauf ergingen die beiden Kabinetsbefehle
vom 26. :Mai 1747 (a. in H. VI. S. 242 u. 243) an v. Cocce ji, und an den E.-:M. v. Arnim . ln dem letzteren wurde
v. Arnim als Präsiden t aufgefordert, mit sämmtlichen Mitgliedern des Tribunal s zu überlegen und Vorschläge zu thun, wie
künftig die Prozesse bei diesem Kollegium dergesta lt beschleu nigt werden könnten, dass die ganze Appellat ions- Instanz mit
unter dem einem Jahre begriffen sei ; diese Vorschlä ge würden
binnen 8 Tagen unfehlba r erwartet.
Was hierauf geschehen ist , erhellt so wenig aus den General-Ak ten, als aus den bereits gedachten v. Cocce.ii 'schen
AkteiL Sehr bald erging indessen di e K.-0. vom 21. August
174 7 (a. in H. VI. S. 243-24 5; das Original G. 4. f. 1),
worin das Tribunal davon in Kenntnis s gesetzt wurde, dass in
Folge des günstigen Resultates, welches das dem v. Cocceji
in Bezug auf Pommern ortheilte Kommissorium gehabt,
\'. Coccej i beauftrag t sei, auf gleiche .Art die Verfassu ng und
das Justizwesen beim Tribunal zu recherch iren, alle bei demselben schwebende Prozesse zu untersuchen und diese nach
der ihm vom Könige selbst erüil'n eten Methode zu instruiren,
und zur Endscha ft zu bringen, mithin diejenige Verfassung und
zu befolgenden Grundsät ze einzufüh ren, wonach der König
4*
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künftig die Prozesse beim Tribunal instruirt, rl.irigirt und abgethan wissen wolle.
§ 61. Auf Grund dessen erliess der Gr. K. am 2. September 1747 (G. 4. f. 2. u. 4 ; M. Cont.IIT. 1747. No. 2G) eine V.
an sämmtliche Regierungen , ansser Schlesien, . Preussen und
Geldern, worin zur Erreichung der Absicht de:; Königs, di e
Prozesse in einem Jahre zn Ende zu bringen , mehrere das
Appellationsverfn hren abfindemde Bestimmungen getrofl'en wurden. Diese V. wurde dem Tribunal zur .Kachachtnng mitgetheilt, zugleich aber angeordnet, dass bei demselben , wie bei
allen Rgl. Kollegien, eine Sportelkasse eingerichtet und darin
alle Gebühren de::; ganzen Kollegiums vom 3. September 17 4 7
an vereilmahmt werden sollten. Auch wurde, weil wahrgenommen sei, dass einige Räthe iiber Jahr und Tag- Relationen bei
sich behalten , den Rüthen em stlirh anbefohlen, alle riirksti.lndi gen Relationen binnen 4 \Y oclJen dergestalt zn besf'hleunigen,
dass sie am 1. Oktober abgemacht ::;eien. Diejenigen , welehe
im Rückstand blieben, ::;ollten dem Ki\nige namentlich angezeigt
werden.
Der Yize-Prüsident des 0 .-A.-G. Graf v. Re n ss versicherte
hierauf dem Gr. K. in einem Srhrciben vom .1 2. Septrrnber
1747 , dass das Kollegium zur Abmadmng der rückständigen
Sachen den äusscrsten Fleiss beweisen, und ansser der gewöhnlichen Diensta gs - Sessiou noch eimnal Donnerstags zusamm rn
kommen " ·erde. Zugleich üucrreiehte er eine Anfrage des
Kollegiums wegen des Regulativ -Reskriptes vom 2. SPptember
1747 (G. 4. f. 5- 8), 7 Punkte Pnthalteml, bei welehen v. Cor (· ej i sofort auf demseihen Bogen clie Eutsd iCidnng beifügte.
Diese Erinnerungen betrafen das Verfahren wegen der bereits
beim 0 .-A.-G. eingegan genen und noch schwebenden Appellationssachen , worüber jene an die Regierungen erlassene V.
keine Bestimmungen enthielt.
Unterm 14. Septemur r 17 4 7 heri r-htete die Regierung zu
Stettin, dass die llortigeu Advokateil erklärt hätten , dass von
ihnen lieber gesehen werde, wenn in den beim Tr. anhängigen
Sachen von die::;em gespror.hen werde, und datis dieselben nkht

Dritt.er Abschnitt. Von 1740-1748.

§ 61. u. 62.

53

an das Hofgerich t zu Cöslin zur Entscheid ung zu senden seien.
Dies wurde Yon v. Cocceji dem Tr. kommuniz irt, um die geschlossene n Akten gehörig zu distribnire n, und die älteren noch
nicht abgemach ten zu redistrilm iren (G. 4. f. 11-13).
§ 6:!. Nach M:assgabe der vo11 ihm getroil'enen Entscheidung ortheilte v. Cocceji demO.-A. -G. am 12. D ezember17 47
eine Resolution , nachdem er bereits am Hi. Septembe r 17 4 7
(G. 4. f. 14-16) verordnet hatte, dass an den Orten, wo nur
ein Senat vorbanden , die Appellatio ns-Instanz an das Tr. gehe,
und das Supplikato rium die dritte [nstanz sei. Alle noch nicht
<listribuirten Leuterung en sollten den Regierung en zurückges andt
nnd von diesen den Advokaten bekannt gemacht werden, dass
die Leutenmg die zweite Instanz, und die Appellatio n an das
Tribunal die dritte Instanz sei; dass aussorelern kein weiteres
Rechtsmit tel statt finde. D er Advokat, der noch andere oder
mehrere Rechtsmit tel su che, solle sofort kass irt werden. In
Folge dieser V. hatte das 0 .-A.-G. mitte1st Verfügung vom
19. September 1747 (G. 4. f. 9 et 10. 17) alle di e Sachen,
in welchen die Appellatiou bereit:-; introduzir t., jedoch wegen
fehlender Entscheidu ngsgründe und anderer ~Hinge\ noch keine
Prozesse erkannt waren, den Gerichten a quibus zur ferneren In:-trnktion zurückges andt, und Hich cladurch einer Menge Akten
entledigt. Auch wurde unterm 27 / 31. Oktober 1747 die neu e
Einrichtun g wegen des :-;upplicatorii auf ~chl es ien ausged ehnt
(G 4. f. 19-22); dies aber am 31. Oktober 1747 wieder zurückgenom men (G. 4. f. 22).
in Verfolgun g seines Plane::; re:;kribirte r. Co ccej i der am 3. Oktober 17 4 7 im Tr., unter Bezeigung seines vollkommenen " . ohlgefallens mit dem bisherigen Fleisse, präsidii-t
nnd erklärt hatte, dass die von Magdelmr g eingeschickten Leutcrungen hier aufgearbe itet werden müsst en , weil solches der
dortigen Regierung nkht möglich sei (G. 4. f. 18) - am 4.
und 21. Nm·ember 1747 an die Regierungen , dass :-ie von
allen AdYokaten eine Spezilikat ion ihrer beim Tr. obschwebe nden Appellationsproze:;:;c einzuforde rn hätt en.
Zugleich bemerkte er in einem Schreiben vom 21. November 17 4 7 an
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'"· A rnim. das:- naeh einem ihm mitgr,theilten Verzeichni:-se sich
un gefähr noch 60 Sachen fänden, wr.lche vor dem Anfange des
.Jahres an's Tr. grkommen. Diese künnten binnen weni ger ~{n
nate beendigt werden, wenn :-ir unter :-ümmtlich.e Ritthr zum
re- und korreferiren verth eilt. würclrn, und zwar wie sie liigen.
Es :-ei die Anstalt getroffen, 1la:-::- alle n1wh nicht geschlossenen
Sachen in die:-:em .Jahre geschlossen und aus a IIen Provinzen
eingesandt würden. Inzwischen könnten 1lie R.äthc die vorhandenen Akten exzerpiren, die dann bei erfolgtem Beschlusse 1ler
Sac·hen desto "·eniger ~lühe hahen würden (G. 4. f. 24- 28).
§ 63. Am 21. November 1747 zeigte der G. R. v. Für st
dem v. Cocceji an, er habe vo r mehreren .Jahren eine AppelJat.ions-Onlnung mit dem v. ~ ii s :-:1 e r entwl'rfrn müssen, welche
jcdoeh auf den jetzigen Plan wenig anwendbar sei. Er wünsdtc,
dass v. Coccej i ihm einen anderen Entwurf auftragr n miige.
Vorläufi g habe er sieh erlaubt, !lurch ein kurzes Schema zn
zeigen, wie des Gro:-skanzlers Absicht noch geschwinrlnr , als
dnn·h die Interims-Ordnung, crrricht. und di eAppellations-lm;tanz
in hürl1stens 13 Wodten geendigt. werden kiinne, da sie naeh
ller Tnterim R-Ordnung 23 Wochen erfordere.
Der Aufsatz des v. li'ii r st hat 1lie Ueberschrift:
"Einige vorliiufigc Vorsc·h Hig0. zn dem kürzesten und
bequemsten modo proceden1li heim Tr., reservatis ulterioribus"
nnrl cnthiilt 11 Paragraphen. Die na ch di el'en Vorsrhliigen anfgestellte Beredmung wollte jednt h Y. Co<~ee ji in den von ihm
grmachten Gegenbemr rknngcn nicilt. a (:, ri chtig anerkennen.
§ 64 . Unterm 20. Dezember 17 47 erthei lte cler Kiini g clcm
Oberamtsp;erh·hts-Priisidcntcn Y. B c 11 e (' k e nd o rff zu Breslau nncl
dem g-logauischen Oberamts-Präs identen Y. ßii h m e r einP aus
Vll Ahsdmittrn bestel1erHle Instraktion in Bezng· anf 1lie Yon
Y . Co 1·.ceji anrh fiir ~chlrsi e n zn tn•fl'cnd cn netwn Einrichtungen, nnd wurden !Iiese lnst.rnktionen unterm ::?4. Dezember
dem Tr. znr Kc nntni ~snahm e kommunizirt. (G. 4. f. 29-38).
§ ()5. \'. Coceej i lmtte hierauf (lem Künige angezeigt,
was er für Veranstaltungen zur besseren Rechtspflege beim
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0.-A -G.- welches von ihm und dem Könige jetzt Tribun al
genannt wurde _ (Tetroffen habe und darauf angetragen , ihn
'
0
von der weiteren Einrich
tung dieses Gericht shofes zu entbinden. Der König beschied ihn darauf am 24. Januar 17 48 :
"So viel demn~ichst das hiesige Tribunal anlanget , so
freuet es Mich gleichfalls, daf's f'ol ches durch Eure vernünfti ge,
gute Veranstaltungen bereits auf einige Weise in besf'ere Verfassung gekomm en ist und eine gute Anzahl derer alten und
vorhin bei solchem lange gedauer ten Prozesse abgethan
worden.
So viel aber Euer Gesuch anlanget, dass Ich Euch von
weiterer Einrichtung des Tribunals dispensiren möchte, so bin
Ich sehr weit entfernt , Euch solches jemahlen zu akkordiren;
\'ielmeh r ist es. Meine eigentliche und strikte Willensmeinung,
dass Ihr gedachtes Tribunal, sowie andere Justiz-Kollegien nach
~feinem Plan und Absicht en einricht en , Mir Eure Vorschl
äge
demnächst deshalb thun und dariiher gerade durchge hen (sollet), ohne Euch an jemandes Oppof>ition oder Einreden zn
kehren , wie Ich 1lann 1liesen Meinen ahf>o]nte n Willen dem
Staat~mini ster Y • .:\. rn im unter dem hcntig<:n Tag bekann
t gema1·ht, auch ihm ausdriir·klich anbefohlen habe, sirh allen Euren
Veranlassungen hienwter zu fiigen, und f>i<'h def'fall s besser alf>
bisher zu betragen , oder aber zn gewii.rti gen. <lai"f' Ich Meine
partie deshalb mit ihm nehme und auf eine Aen<leru ng, wegen
:;;einer Funktion bei dem Tribunal bedacht sei.
Ich zweiHe demnaeh nicht, Ihr werdet Euch hiernach gehörig achten, und mehrgedachtef' Tribnnal in allen Stürken auf
solchen }'uf's setzen. wie lhr wisset, da~f' kh selbiges haben
will."
§ 66. .fetzt trat der Zeitpun kt der Aufhebung des 0 ..A.-G. ein.
Nachdem da!' Z.-R . vom 4 . .April 1748 befohl en hattP,
dass alle Gerichte nach dem Projrkt e des Codicis FriJ. ratione modi procedendi sich zu achten sdJUldi g (M. Cont. IV.
~o. 12. 13), entwarf v. Cocre ji zu dem Ende eigenhä
ndig
einen unmittelbaren I\üuigl. Befehl, der aul'h in der Reinschrift
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am 10. April 17 48 vom Könige vollzogen wurde. Derselbe
mit der Aufschrift:
"Ordre an den Grasskanzler und Etatsminister v. Coe ce j i , das neue Tribuna l zu introduziren. "
lautete dahin:
"Nachdem Wir mit besonderem Vergnügen vernommen,
dass die Prozesse bei dem Tr. dergestalt abgcthan seyn , dass
von denen über ein J ahr alt gewesenen wenig mehr iibrig bleiben, und dass diese übrigen auch in diesem Jahre leicht abgethan werden können, so haben Wir nöthig erachtet, nach Aufhebung des ehemaligen 0.-A.-G. ein neues Tribunal zu etabliren, und solches mit lauter bekannten, gelehrten, erfahrenen
und redlichen Räthen zu besetzen, von denen Wir versichert seyn,
rlass sie Unserer allergerechtesten Intention gemäss, die Prozesse
in einem Jahre zum Ende zu bringen, auch ihrerseits zu befördern
sich bemühen werden.
Wir haben Euch hierdurch authorisiren wollen, in Unserem
Allerh. Namen die in der beigehenden Liste benannte Subjecta
einzuführen , und dieselben auf die gleichfalls hierbei gehende
Ordnung in Eid und Pflicht zu nehmen.
Ob Wir nun zwar in Unserem Codice Fridericiano festgesetzt haben, dass keine Rüthe, welche in diesem nenen KolJegio und dessen 4 Senaten arbeiten, andere Neben-Chargen besitzen sollen, so haben wir doch bei Anfsnchnng tüchtiger
Riithe einen solchen :Mangel gefunden , dass eini ge derselben,
welche schon in anderen Chargen gestanden, als die Geheimen
Rüthe Krug v. Nidda, v. Jariges, v Milsonnean, Gausc
und Buchholz nicht anders, als mit Beibehaltung ihrer vorigen
Desoldungen und Chargen (weil sie sich sonst würden verf'chlimmert haben) die Tribuualsrathsstellen akzeptiren woll e11.
Wir haben daher dem v. Kru g das Direktorium der Baukommission , wie auch die Münzrathstellen, denen v..Jari ges
nnd v. .Milsonneau ihre auf dem französischen Civil- Etat
stehenden Beso ldungen, 1lem Geheimerath Ga u se di e bei Unserem Geheimen Archiv habende Verrichtung, und dem Geheimen-
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rath Buch holz seine Postra thstelle hierdu rch ausdrücklic
h beibehalten wollen.
Dekla rireu aber auch zuglei ch , dass solches zu
kei ner
Konsequenz gereichen solle, nnd künft.i g denjen igen,
welche in
dieses neue Kollegium rezipi rt werde n , allen ander
en Bedie nungen renun ziiren.
Im Fall auch J eman d eine Dispe nsatio n unter was
vor
Präte xt es sei, von Uns erhalt en würde, soll solche
s als sub et obrep irt gehal ten und der Rath über kurz oder lang
kassir t
werde n, auch das erhob ene Salari um wiede r herau
szugeben
schuldig sein, wie die Arbei t eines Rathe s, wenn er
nach Unserer Intention sein Amt redlich verwa lten will, einen
ganze n
Menschen erford ert.
Den Gehei menra th Uhd e n haben Wir ohne Besol dung
bei
dem Tribu nal etabli rt, weil er einestheils der neuen
Einrichtung beigewohnt, und daher bei dem Anfan g dieser Einric
htung ,
und da zwei Membra nach Magdeburg zu gehen beord
ert worden, nicht wohl entbehrt werde n kann, anderentheils
noch ,·erschied ene alte Sachen übri g sein, woYon er zum Thcil
die relatiOJles zu übernehmen und alle 14 Tage eine abzul
iefern sich
erboten hat. "
(Eine Absch rift dieser in H. Vl. S. 245- 248. a.
Ordre
befindet sich in G. 4. f. 62. 63. Ueber den derselben
zu Grund e
liegenden Haup tgeda nken s. F. S. 42. 43).
Die hierau f statt gefundene Aufhe bung des 0.-A.
-G. ist
in der folgenden zw eite n Period e Yorgetragen.
§ 67. Die äus se r c n und inn e r e n Vc rhiil t ni sse
dieses Gerichtshofes ~ind indessen hier noch näher
in Betra dü
zu ziehen gewesen.
D erselb e, unter der .Benennun g: " Ob c r appc ll a.tio
ns g c r ich t" errich tet, hat diesen Namen stets in allen
bei demselben ergan genen Ausfe rtigun gen geführt. In mehre
ren Kgl.
Veror dnung en ist er jedoch auch " Tribu nal", " höchst
e:- Tribu nal" - " höchstes Geric ht, de~sen obers ter Richte r
der König
ist" , "höch stes Obera ppella tionsgericht (Tribu nal)"
genan nt.
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Zuletzt blieb in rlen ~lini steri al- Verfiigungen die Benennung :
"Tribunal " gewöhnlich.
Ursprünglich sollte da,: 0 .-A.-G . a.u,: 1 Prüsidenten und
G .\ ssessorcn hestehen, welche znglei!'h Mitglieder rles G.•T.-H.
waren und auch in diesem ihren Amte ,·crblieben. Die spüter
eruannten Riithe waren mchrentheils ehenfalls Mitglieder des
n. ,J.-R. Die es nicht waren, erhielten bei ihrer Rathsernennung zum Theil auch den Ti tol: "Geheimer .Ju s tizrath ",
andere wurden bio,: zn 0.-A.-G.-Räthen, ernannt ; einer erhielt
die Bestallung als: Geh. Trilmnalsrath ; ein anderer als Geh .
.T.-0.-A.-G.- und Kriminalrath etc.
Die Bestallung des ersten Priisidenten Y. Bran(lt YOm
20. Dezember 1703 enthielt eine Yollstündige Geschiifts-Instrukt.ion. An Besoldung waren ihm , ausser seinem bisheri gen Gohalte und den ihm angewiesenen Sporteln, 1000 Thlr. jiihrlich
zngesichert..
In der Matrikel fin<len sich rlie von den Assessoren, den
Protonotarien oder Sekretarien, dem Registrator, den Kanzlisten,
rlem Botenmeister , dem Boten, den A(hokatcn , den Prokuratoren und Notaren zn leistenden Amtseide speziell aufgefiihrt.
ln Gemiif.;shcit der V. vom 6. Mai 1731 hatte auch der
Generalfiskal einen Sitz im 0.-A.-G., sowie überhaupt in allen
Justiz- und Kriminalkollcgien. Nach seiner Di enstinstruktion
hatte er einen Wirkungskreis von dem ausgedchntesten Umfango.
Die Beso ldnu gc n <ler Riithc waren sehr gering und waren
iiherhaupt nur 6 Mit.glieder ab solehe hef::oldet. [m .r. 17 48
hatten 5 H.äthc am; der Domainenkasse einen jilhrlichen Gchnlt
von ~00 Thlrn. nnd ein Rath von nur 100 Thlrn. zu beziehen.
Eine Besoldung YOn 300 Thlrn. war vakant. Ein Rath war anf
rlie Breslauer Oberamts-Sport.elkasse angewiesen. Drei Hiithc
hatten keine Besoldung.
[n der Regel wurde in den Bestallungen der Rüthc hestimmt, dass sie sich mit dem Gehalte, welchen sie Yon ihren
iibrigcn Funktionen bi ~her gehabt, so lange begnügen miif'~ten ,
bis eine Besoldung vakannt werde. So findet sich z. B. in der
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Bestallung des halberstiidtischen Regierungs-Direkto rs (narhherigen Gr. K.) Samuel v. Cocceji als Rath und Assessor ~es
0.-A.-G. vom 24. Mai 1714 ausgesprochen, dass dersell.Je sH;h
mit seiner bisheri gen Bei'oldnn ~ yon 400 Thlrn. und den Emolumenten, über welche letzteren er f' ich mit seinem snt l'essore
zu vergleichen habe, so lange l.Jegnügcn müsse, bi:-; eine andere
Raths- und Assessoren -Besoldung sich eröfl'net habe (G. 10 I.
f. 39).
Die durch die Taxe ,·om 26. ·Mai 1704 festgesetzten Gebühren wurden nach den angeführten Sü.tzen unter die Benmten
(les Kollegiums vertheilt. Der St.-1\I. und Präsident v. A rn im
gab am 2. Februar 1748 (G. 4. f. 41) seinen Autheil für 1745
auf 1126 Thlr. 18 gr., für 1746 auf 1167 Thlr. 2 gr. 10 pf.,
und fiir 1747 auf 1406 Thlr. 3 gr. n pf. an. Die RiiJhe
schätzten den ihrigen auf 160- 200 Thlr. Es 11ahmen aber,
mit Ausnahme der Referenten - Gebühren , nur 6 Räthe daran
Theil. Die Besoldung des Vize-Priisidenten Grafen Rc n:-; K betrug 700 Thlr. Yon den Sport eln erhielt er nichts, ausser
dai's er . wenn er mi t rcferirt.e, sei11en Antheil mit 1j 7 vorans
erhielt.
Die Gebühren- Verthrilu11 g gab zwar zu Yet·schiedencll Differenzen Veranlns:-;nng. Namentlich war soldte:-; in Folge der
Ernennung des Direktor:-; des fnmzii sisdtelt Obergerichtes V i e ba hn zum 0.-A.-G.-Rathe im J . 17 22 (G. 101. f. 77- D4) der
Fall, wo am 18. April unmittelbar vom Ki\ni ge verfügt wurde,
dass der V i e bahn , wiewohl ihm Boeh keine Besoldn11g beigelegt war , Yom Aufange des .1 . 1722 an, an allen Sporteln
und Nehenemolumenten vollkommen Theil nehmen ;;ollte. Die
hierüber im Kollegium entstandenen Differenzen wurden jedoch
gütlich beigelegt, und Ci' ist daher l.Jei der bisher bestandenen
Einrichtung bis zur Auflü:mug des O.-A.-G. Yerblieben (vcrgl. noch
die Ordre YOm 10. A.pril 1748; G. 4. f. 51 ).
Das Einkommen der Subaltembeamten war zum Theil viel
bedeutender. Im J. 17 48 betrug· das Einkommen des Protonotarius Anni s in :-: llOOThlr., aus:-;er einem Zugange an Kopialien , wenn die Advokaten ihre Schriften nicht doppelt ein-
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reichten. Der zweite Protonotarius Bu c hholz berechnete sein
Einkommen, ausser den Kopialien, auf I040 Thlr., der Regi:-;trator B r e s c auf 562 Thlr. 12 gr.; lezterer uezog ausserdem
no~.:h einige Emohunente, die aher Yon ihm zur Bezahlung der
ihm obliegenden Kanzleiarbeit und eines Gehilfen verwendet
wurden. Der Kanzlist K I ii 1: k hatte eine Besoldung Yon 200 Thlm.
nnd einen Sportelanthei l von 250 Thlrn. Der Kanzlist B esse l
hatte beim 0.-A.-G. keiue Besoldung und nur einen Sportelantheil von 40 Thlm ; er bezog jedoch aus anderen Stellen im
Ganzen 180 Thlr.
Der Botemnebter Karo w erhielt aus der Domainenkasse
eine Besoldung von 225 Thlrn. und anssenlern an Sporteln so
viel, dass sid1 sein gesammtes Einkommen auf 811 Thlr.
belief.
Die Gerichtsbarkeit des 0 .-A.-G. crstre~.:kt e :-;ich , mit
Ausschluss der Kur- uud Neumark, auf die nachstehenden Provinzen und die darin befindlichen Obergerkhte: 1. Magdeburg;
2. Halberstadt; 3. Cleve und Mark; 4. Mineleu; fi. Vorpommern;
(i. Hinterpommem; 7. Teekienburg; 8. :Meun; und 9. Lingen.
In Bezug auf den Erwerb dieser Provinzen ist hier folgendes zu bemerken.
Der grosse Kurfürst hatte bei der Neubildung de:-; dentsdJen Reiches nach dem dreissigjührigen Kri ege durch den
westpMlischen Frierlen (1648), statt des ganzeil Pnmmems, iu
welchem mi t dem Tode B og u slav 's XIV. (1637) die Herzoge
ansgestorben waren, zwar nnr HinterpommerJL erhalten; er
war aber statt Vorpommerus, welehes nebst Rügen an Schweden
kam, durch clas Erzbisthum )Lagd e bur g, und clie ßisthümer
Cammin , Hath e rstadt und ~Iind c n , sammt de11 Graf~ehaften Mausfeld und HnheHRtein entschädi gt.
Im J. 1609 war der letzte Herzog \'Oll J ii l i d1 und 13 e r g
gestorben, nnd dessen Erbi11 die mit dem Knrfiirsten .I o h a 11 n
S i gi s mnnd (1 608- 161!)) Yerheirathete Tochter "\11na geworden. Ihr Erbrecht wunle jedoeh Yon dem 1-lau:-;e Pfalz:\ eu hnr g bestritten. Die hierüber ent::;tandencn längjührigen
Zwistigkeiten , während welcher beide Häuser (Vertrag zu
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Xan ten 1614 ) das Land gemeinschaftlich verw
alteten, schli chtete der Vert rag zu Clev e (166 6) , durd t
welchen dem Kurhause Clev e, Mar k und Ra ve n sbe r g zuge
sprochen wurden.
Nachdem dem Kurf ürste n Frie drir h IIJ. vom
Kaiser die
Anw artsehaft auf Ostf riesl an(l besUi.tigt word
en, kauft e derselbe 16\:17 Qu e dlin burg und nahm er
1703 als König die
Yon ihm erwo rbene Stad t Elbi n g in Besi tz.
lm J. 1707 fiel
ihm sein Anth eil aus der or a ni sche n Erbs
chaft völlig zu.
Nach dem Tode Wilh e hn s YOn Engl and (170
2) erhielt er das
Fürst enthu m Me ur s, die Grafs(·haft Ling
en, Neu fcha t e l
und Val e ngin , so wie von ihm 1707 die
Grafschaf t T eck l e nbur g , und demn ächst anch in Litha uen
Tau r ogge n und
Serv ey geka uft wurd e.
Das in Auss icht stehende Auss terben des
Haus es Pfal zNeu burg eröffn ete demnH.chst dem Köni ge
Frie dric h Wilh c l m T. die Hoffnung, in den Besitz der Herz
ogthü mer J ü li. e h
und B e r g zu gelan gen. Durc h das Biind
niss mit Kaiser
Kar! VI., desse n pragm atische Sank tion
von ihm anerk annt
worden, w~rd ihm B e rg zu gesichert, und soleh
es in dem Vertrage zu B e rl in 1i 2 8 norh beson ders anerk
annt.
fn dem den spani schen Erbfolgekrieg (170 1-1
3) absdtlief;senden Utr ee ht e r l<'ricden (1713) erhielt
er Obe r-Gc l<l e rn
zugesprochen.
Von ihm wanl sodann in den nonli sehen
Krieg gegen Kar! XII. (170 0-17 21) einge
griffen und wurd en
im Vertr age zu Schw edt (1713) Stett in und
selnvedisr h Pom mern bis an die Peene unte r prenssisch
en Srlm tz gestellt.
Als aber K a rl XII. in Usedom und Woll
in einfiel , erklä rte
Fri e dri ch " ' ilhe lm 1.17 15 an Srhw eden den
Krieg, und ward ,
narhd em Wolg ast, Used om, Rügen und Stral
sund erob ert worden, in dem Stoc khol mer Frieden von 1720
festg esetz t, dass
Preu ssen V orp omm e rn zwischen Ode r und
P ee n e nebs t deu
Insel n U s e d o m und Wol l in erhielt .
Iu Magdeburg , Halb erstadt, Cleve, Stett in
und Ling en
führt en die Obergerichte den Nam eu: R egi
e run g : jedoch oestand für Cleve und die Grafschaft Mark auch
ein besonderes
Hofg e rich t.
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Jn Hinterpommern war anfangs ein Obergericht mit der
B1~nr.nnung: R eg i e run g; seit 1720 bestaudeu aber dort 2
Hofgeri eht e zu Starganl und Cöslin Durc·h das JmmediatRr.skript ,·om 10. September 1720 wnrdn das 0.-A.-G. davon in
Kenntni :>~ ge~etzt, das:; für das I<ür:-;tenthnm Cammin und die
pommerscheu Hinterkreise ein neues Hofgeri cht zn Cü :-; l in <'ITi(·htet
worden (M.IJ. 4. Ko. 54). Fiir Vorpommern, da~ 1720 an Prens:-:en
gelangt war, wurde eine R eg i e run g in Stettin - (<lie Burggerichte und der :Magistrat von Stettin waren für ge wis:-;e Kiedergerichte die Appellatiou:;-lnstanz , der letztere sogar fiir mehrere Sachen die dritte Instanz) - errichtet, und durch ein M.-R..
vom 2. November 1721 bestimmt, dass diejenigen, welehe ans
dirser Provinz an das Trilmnal apJwllirten , ~ich ll<u·h dessen
Ordnuugen richten müssten (M. a. a. 0.).
Als Provinzial-Jnstizlwhönlc•u werden in einer Vrrfiigung
vom 10. Januar 1735 in T e c k Ie u h ur g der Tel'kll'nbn rgi:->ch(•
Landrichter, in :Meurs das Hauptgerieht da sL•lbst mul inL i 11 ge u
der Commissairc eu Chef dasrlbst benannt.
In dem Fürstenthumc Me ur s ward sodann eine Regierung
da selbst errichtet; für di e Grafsehaften Lingen Ull(l Teeklonburg eine Regierung zu Lin gen. Für Cleve und Mark bestand
eiue Regierung zu Cl e ve und für Gehlern ein Justiz-Kollegium
in Geldern.
Aus Preussen gingen, wie sehou bemerkt, seit 173 1 an
das 0 .-A.-G. die Revisionen , wohin :meh seit 1ler Erwerbung
von Sc hl es i e n vm1 dl·n Obcramt:>regiernngen zn Breslau und
Glogan, wenn Eximirte verklagt \vurden, un([ in Kousist.orialsachen uach der Instruktiou für die dortigen Präsidenten vom
20. Dezernher 17 47 di e HeYisionen gingc11. Schon vorher war
indessen rin besonderes Gesetz, die 0 .-A .-G.-Onlntmg wegen
der aus dem som erainen Herzogtimme Schlesien an das 0.A.-Tribunnl zu Berlin gchel)(lcn Appellationen, Pro\'okationen
und Rekurse vom 12. Janu ~r 17 46 publizirt, wonach bei allen
Gerichten, von welchen ehedem nach Wien oder Prag appellirt
werden konnte, die Appellation _an's 0.-A.-G. gehen sollte.
Zulässig war solche bei Objekten über 500 Thlr. gegen Erkennt-
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nisse der Oberamtsregier ungen, bei Gegenständen über 200 Thlr.
gegen Erkenntnisse der Mediatregierun gen und über 100 'I'hlr.
gegen Entscheidunge n der Untergerichte.
Der Betrag der appellablen Summe in den übrigen Provinzen war in dem G. B. Yom 7. Mai 1708 und zugleich bestimmt, dass auch in denjenigen Sachen, welche nach der früheren Verfassung nicht an die Reichsgerichte gegangen seien,
namentlich in Kirchen- Ehe- ·fi skalischen und Lehnssachen,
'
und nach einer V. vom ' 25. September
1736 auch in Bergwerkssachen die Appellation an's 0.-A.-G. stattfinde.
Wegen der Kriminalsachen (G. 1. f. 500. 503-510) entstanden über die Kompetenz des 0.-A.- G. im Koll egium selbst
im J. 1720 Zweifel in Folge einer wider den Prediger L ampr ec ht in Vorpommern von dem pommerschen Konsistorium
eingeleiteten Untersuchung und vom Kriminal-Kollegih m bestätigten Entscheidung. Die Ansichten der einzelnen Mitglieder
waren in den hierüber von ihnen abgegebenen Gutachten vcrsehieden; es kam indessen zu keinem Beschlusse un<l ist somit
auch die Sache auf sich beruhen geblieben 14).
Das 0.-A.-G. legte seine11 Erkenntnissen keine Entscheidungsgründe bei. Vom St.-M. wurde auch in einer Velf. an
d1e magdeburgisch e Regierung vom 4. Juni 1720 di e bewilligte
M:ittheilung der Entscheidungsg ründe gerügt, indem es nicht zu
begreifen sei , wi e das Kollegium damit so prompt habe sein
können, da es vormals ein besonderer Vorzug der Landesregierung vor den Untergerichten gewesen, dass jene nicht schuldig
14
) Nachdem durch die Kriminal - Ordnung vom 8 . .Jnli 1717 (M. II. 3.
No. 32) für Krimin alsachcn, statt der Appellation, das Rechtsmittel der weiteren Vertheidig·ung eingeführt word en, hat das 0 .-A.-G. und demnächst au ch
das' 0.-Tr. uis in die neueste Zeit (uis zum J. 1851) mit den Kriminalsachen
keine Befassung gehabt. Aus diesem Grunde sind alle auf die Kriminalr echtspflege der früh eren Zeit bezüglichen Gesetze und Verordnungen, wi.:
dieselben nam entlich in M. Jl. 3 sich abgedruckt finden, und worüber auf
A. St. §§ 3 fr. S. 8 ff. u . Sg. § 10fT. S. 21 fT. zu verweisen i~t, hier unerwähnt geblieben.
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erachtet werden könnten , die rationes decidendi den Parteien
herauszugeben.
Die Summe von 2500 Goldgulden, - (über die Art und
Weise, wie hinsichtlich der Berechnung der Goldgulden und
überhaupt der Appellationssummen \·erfahren wurde, s. F. S.
13. 14) bis zu welcher an die Reichsgerirhte nicht appellirt werden konnte, wurde verschieden berechnet. Durch das
Zirkular-Reskriptvom 10. J anuar 1736 (M. IT. 4. No. 68) an alle
mit rlem 0.-A.-G. in Verbindung stehende Obergerichte wurden diese zur Anzeige aufgefordert, wie hoch der Goldgulden
bei ihnen berechuet werde. Da nach den Anzeigen diese Berechnung durchweg eine durchaus Yerschiedeue war, so wurde
durch Königl. Reskript bestimmt , dass beim 0.-A.-G. der
Goldgulden zu 1 Thlr. 22 gr. anzunehmen sei.
Anch die Mitglieder und übrigen Beamten des 0.-A.-G.
mussten, wie überhaupt di ~jeni gen , "wel(·he eine Charge, ein
geistliches oder weltliches beneficinm, Expektanz, Standeserhöhung etr. oder andere Gnade, wovon sonst narh dem (früheren)
Marine-Kassen-Reglement Chargenjura hütten entri chtet werden
müssen, erhielten, "mussten zurMarinen.Rekrutenkasse eine Summe
Geldes zahlen. Diese Summen waren, obgleich sie in dem desfall s an das 0 .-A.-G. am 9. Dezember 1721 erlassenen Kgl.
Befehle als leidlir·h bezcirhnet wurden, nirht unbedeutend, wie
dies aus der · Anzeige des Protonotarius An n i s i u s, der 1500
Thlr. Gold hatte bezahlen müssen , hervorgeht. Der StaatsMinister v. Marscha11 hatte iu dieser Angelegenheit den Vortrag beim Könige, und letzterer setzte den Betrag der Abgabe
selbst in allen Füllen fest (G. 1. f. 30 I. 302.). Durch jene
Ordre war die Marinen- und Rekmtenkasse mit einander kombinirt , und di e nähere Bestimmung wegen der nach dem Marinen -Kassen - Reglement zu zahlenden Chargenjura getroffen
worden.
Vom 0 -A .-G. ·erforderte das St.-M. versrhiedentlich Gutachten über Gegenstände, welche mit der LandesYerfassung und
Gesetzgebung in Beziehung standen.
So wurde durch das R. Yom 3. Januar 1722 gutachtlicher
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Bericht iiher den Entwurf der , nach dem Projekte der Stände
der sämmtlichen kurmärki s<"hen Provinzeu , wegen des Landbuches und \Yegcn der Sukzession der Agnaten zu publizirenden
Allgemeinen Konstitution erford ert (G. 1. f. 303-5 ).
Die in Folge der im §34 gedachten General-V. vom 16. Okthr.
17 28 eingegangenen sämmtli chcn jura statutaria sind zwar vom
St.-111. am 16. Febnwr 1738 (G. 1. f. 480 a. und b.) dem
0. - A.- G. zugeferÜgt, um dieselben , insofern sie hci den
einzelnen Provinzen von dem jure communi abwichen, in
Ordnung zu bringen und darüber eine rechte Kon stitution zu
projektiren und einzureichen. Was hierauf geschehen, darüber
e~:geben jedoch die Akten nichts.
Dagegen hat das St.-:M.-R. vom 7. Juli 1734 (G. 1. f. 398)
Befolgung gefunden. Nach dem:;elben war, um dem Vorwande der
~ichtkenntniss der ergangenen Edikte vorzubeugen, dem 0.A.-G. aufgegeben, Jemandem besonders die Sammlung und
lnordnunghaltung der KönigI. Edikte aufzutragen, und für
deren prompte und gehörige Publizirung zu sorgen , iiber die
ge~chehene Publikation aber an das betreffende Depa rtement zu
berichten. Diese Sammlung der Edikte und Rcskripte hat
aueh, nach Answeis der darüber im 0.-Tr.-Archiv hefindli(·hen
General-Akten, stattgefunden und war damit zuerst der Kanzlist und Hofrath Be ssel beauftragt.
Im J . 1737 (G. 1. f. 481-484) kam das Ve rhältnis~
der Quedlinburgis chen Stiftsgerichte zum 0 . - A.- G. zur
Sprache. ln den bei die:;en Geril'hten ent~rhi e(len en Sachen
gingen (]ie Appellationen an die Reichsgerichte, und entstand
in einem Spezialfalle, wo wegen verweigerter Justiz gekla~t
und appellirt worden, die Frage, ob Yon dem Könige als obersten Sc·hutzherrn die Appellation angenommen und die .Avokation der Akten verordnet werden könne. Die Bejahung
dieser Frage wurde indessen in dem di e:-;erhalb an das 0.-A.G. erlassenen Kabinetsbefehle vom 27 . F ebruar 1738 (G. 1.
f. 483. u. 484) für bedenkli ch gehalten, und blieb es damals dabei, da~s auc·h in dergleichen Füllen an die Reichsgerichte zu
appelliren sei.
So n 11 e n s c h m i d t 1 Geschichte des Obert ribunal ~ .

;,
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Im .r. 1752 kam di e:-e Angelegenheit wieder in Anregung,
indem die A ehti~s in zn Qncrllinbni·g nurl der Geheime Rat.h
Y. Sc hall er:-h ei m dem Vorhahcn, rlie Tran~mi ss i o n der Akten
abzusrhaft'en nwl rcgelrnü.l'l'igen Instanzenzug einzuführen,
widerl'praf'hen. Hierüber wurde der mitteh;t Hofreskriptes
vom 7. Angnst 17 52 erforderte Berir·ht von dem Tribunal
nntcrm 6. Septernher 17[12 (G. 4. f. :!30-239) erstattet. \Yas
hierauf Yerfiigt word en, i ~t aus den A kteu ni cht cr~khtlich.
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68. An daf' 0 .-.A .-G. war folgende Ordre ergangen:
"Wir habeu Eudt hierdnrd1 bekannt zn marhen , niithig
gefnncl en, claf.:s Euer Collegium, sowohl wa:-: Riihte, Subalternen
nncl Achokaten betrifft, Krafrt di eses auft"gehohen wird; zu weldwm Endo "·ir l~ud1 dem Chef cles hif'heri geu Collegii ~nä
cligst anlwfchleu, ~olches dcu Er~teu Tag narh den O sterfe rit~ n,
denen ::;ümmtlirhen "Me mbri~, SnhalterneH nnd AdYokaten I<und
zn thnn, nmb sidt darnach zn aehten. Sind Eueh ett.
Berlin, den 4. April 17 48.
Fri edrich.
An
da f.: hiesige Tribunal, dass Se. Künigl. .Maj. nüthi~ fimlen, das
Collegium anffzuheben."
Um cliese in G. 4. f. 1!:>. 20. befindli che Ordre ist. ein
Quartblatt geschlagen, worauf· fol~cnd es steht:
Des 'Yirkl. Geh. Etats-~lini ste r l<'reyherrn Y . • \. rn im Exc.
habe idt beiliegende Ordre, wordnrc·h das bi:;herige Tribunal
anfp:ehoben wird, dienstlirh eommuniciren wollen , um solthcs
morgen naeh geendigter Session zn pnbliziren. ldt habe zugleich Se. Exc. gehorsamst ersuchen wollen, künftigen Dien-

s·
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stag sich heliebig anf dem Tribunal einzufinden , 1la dann da!'
Neue Collegium unter Dero Praesidio eingeführt werden soll.
Cocceji.
den 15. Mai 17 48.
accepi dito
publicatum den 16. dito.
§ 6!). König Fri e dri ch Ir. hob sodamt dureh das Patent.
vom 18. :Mai 1748 15) :-;i.immtliche Justiz-Kollegien in der Hesidenz Berlin, aus~(·.hliesslidt del' Geh. Justizrat.hes lG) und des
ravensbergischen A.-G., auf, und ordnete ein 11eues ans 4 Senaten bestehendes Kollegium , noch besouders auch ein Pupill en-K oll egium , als eine Deputation aus demselben, an.
§ 70. Dem Er s t e n Senate wurden 1 Direktor nnd 6 Riithe
beigegeben. Der:-;elbe bestand aus den kombinirten H o f- uml
Kriminal ge ri eh te n , dem Krimin a l-K oll egium und der
.J ucl en kom mi ss i on.
Mit diesen hatte es fol gende Bewand11i:,;s :
Am 8. August 1718 etablirte Friedri ch Wilh c lm I.,
statt des damaligen Hofri chters, ~in Kri egs - , Hof- und Kriminal ge ri ch t ah; ein immediates mit dem Gomernement verknüpftes Kollegium , wcl1·hes ausser dem vorsitzell(len St.-M.
v. R a t sc h mit 4 Räthen und 1 Hausvoigtc h<~~etzt wurde.
Die Kombination dessC'lbe11, an s~dtli e~slidt dus Kriegsgerichtes,
woraus nachher das Gen c r a laudi to ria t cnt~tandcn ü;t, ge1
~) Diese,; ist b. ~· u111l laut et der Titel : Patent., w o1lm~ h die IICHe Einri chtung rler Justiz in den C'lmr- ullll ii brigcn Marken, Fcstsrtzung der Anzahl derer Rf1the uml Ad vokaten, EtaiJlinmg eiue;; Pupillen-ColleJ!ii, wie auch
rlie Verfass1mg' in Ansehung rl er s. !!'· Konsul en ten unrl wierl erltolte ,\ bschafTun g derer l'rokmatoren in .Ju ~t.i z~ac h eu bekannt g-emac ht wird. Bei::refiiJ,!t ist als Beilage A.: I. Liste 1lercr bei dem 11eueu Collegio bcstell tenl'riisident.en und Rr1the. Jl. Liste derer Subalternen bei allen diesen Collegiis.
lll. Liste derer }' iskiile und Advokaten , welche bei dem Kammergericht e
theil ~ beibehalten, theils von neuem wieder angenommen werden sollen (M.
Cont. IV. No. 20 ; 11. 4. f. 67- 71 n. TI. II. S. 183).
16
) Der fieh. J ustizraUt ward jedoch unterm 28. Dezember 1749 aufgeItoben und ist er demnflchst am 1. J anuar 1750 und das ravensbergischc
App ell ati on ~geri cht am 3. Dezember 1750 dem Kammergerichte beigelegt.
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schab bereits am 19. Mai 1738. Das Krimina l-Kolleg ium war
lange vorher erriehte t, an welche:-; nach der V. vom 24. April
1720 die Akten in Krimina lsaf'lwn , ~o wie an die inländischen
.Juristen fakultäton und Schöppe nstühle zum Spruche versa1~dt
werden sollten. Die Jud e nkomm i ss ion ward am 13. NoYember 1708 etablirt und bestand damal s unter der Direktio n
' ldi aus 3 G. Hof- und K.-G.-R.äthen.
des Freiher rn v. Bartho
welchen die Entsche idung aller in Berlin vorfallenden, vorhin von
dem Genoralfiskale und Hausvo igte respizir ten Juclensa chon, sofern sie nicht über 100 Thlr. betrugen, oblag.
Der zw e ite nnd dritt e Senat wurden aus dem Kamm er~er ic h te, dem eigentli chen, welches in den Landese dikten
das
vornehm ste, höchste Gericht , oder gemeine s Oberger icht und
höchst es Tribuna l der Kurlande genannt wird , gebildet .
J ener bestand aus 8, dieser aus 6 Räthen. Jedem Senate wurde
aber ein besonderer Prüside nt vor~eset zt , der beim dritten Scnah• zugleich Staat:-; - Minister war. Beiden wurden auch die
Konsi ~torialproze~se in Ehe- und Priester sachen seit dem 1.
Juli
17 48 zugeeig-net. die :-;onst. heim ~eist li ehen Konsist orium \'erhandelt wordf'n, weldtes unter J oac h im IL ans einem Genoral :-;u perintendonten und Beisitzern bestand , unterm Kurfürs ten
J o hann Georg aber einen Juristen zum Vorsitze nden oder
1\anzler erhielt.
Der Yi e rt o Senat bestand ans dem 0 :-A.-G. mit 2 Prüsidenten , 8 R.äthen, 1 R.eforendarin::;; 1 Protono tar, 1 Sekreta ir,
1 Registra tor für all e 4 Senate , 1 Kanzlis ten tuul einem Botemneis ter.
Nach der bereits gedacht en Liste waren die:;e Beamte folgende: Präs. K-M. v. Arnim , V.-Pr. Graf v. Reuss, die G.
Häthe Kru g v. Nidda , v. Roden borg, Y. J a ri ges, v. Fürst ,
Uh<len , Gause , Bn chh o lz , Liiper, und der R.eferendarims
<L und Tr.-Rat h \'. Froh e n , Protono tarius <+.-R. Annhd n1i,
Kriegsr ath und Geh. Sekreta rius So II o, l-Iofrath nn!l Geh. Sekretari us Brese ab Regi::;trator , Sekreta rius nnd Kanzli::;t
ll e:;sp I und Botr mneisto r Ku ro. :s. hierübe r auch den Kauiuebbcfehl vom 4. Juni 17 48 in G. 4. f. 61.
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§ 71. Die dureh das Pt. vom 18. Mai 1748 angeordnetc
Aufhebung des 0 .-A.-G-. wnrde am 21. cj. n1. üt a. zur Ansfühnmg geuracht.
An diesem Tage Vormittag~ (•r:.:chien Y. Cot cej i in
dem Sessionszimmer des Trilmna ls, ll<H~hdem er in den übrigeil
Sitzungszimmern tlie anderen Senate eingeführt hatte, nnll trug
Yor Li) , dass tler König ans wichtigf'll Ursaf·hen UJitl eige11er
Bewegung das hi~h eri gn Tr. habe aufheben l a~seu nud dass
nunmehr ein 1wues C'LTiehtet werden solle. Er li e:.:~ zug·Jeit'h
das ihm \'OIIl Kiinige ortheilte KoHnnis~orinlu Yorlesen Ullll benannte die Mitglieder tles uenell höchsten Gerichtshofes. Vit ~~e
wunlcn mH'h dem in der TrilmnalsonlnuHg- mrgesehricbeno11
Formular Yereidet. Da jedorh einige znr .Justizeinril-htllllg'
in den ProYinzcll gebran('ht wurden, so Yertraten, dem Bc·fehll ~
Yom 2 1. Mai 1748 gemii:.::-:>, die K.-G.-Hiithe B el1u e r, Fri e tlld
Hll<i Rose 11 f el d , gegen E111 pfa11g der Beferenteugcbiihro11, ihrn
::ltello (s. auth das St.-M.-R. Yom 25. Mai 1748: G. 4. f. 72
u. 73). Dit~ l\litgliedt• r de~ aufgchohellen Yori gen Gerit:hbhofes, die hiernach ans:-:><'hieden, wurden als an:.:st'l widmul nid1t
weiter erwtihnt.
Eiuige AdYokaten wurden dimittirt, n11tl einige, jedorh
keine beim Trihnnal, heibehalte11 , die Prokuratoren aber ahg-Psdlaft't.
Die:-;em Tribmml i~t in dem westprcn~si sch en NotilikatioHspatt•Hte Yom 28. September 1772. § 15, u11tl i11 tler H cg i enm g~
IHstruktion \'OHL 21. September 1773. § 3 zuerst der N:nn e :
0 he r-Tri b u n a l , zum Unterschiede des ost preussifwheH Trilnmals zu Künigsberg, ueigelcgt.
Durch die Instruktion für die ustprenssisdw Regi e rm1~ ,·om
RO. Juli 1774. Sett. 11. § 10 uml Sed.. Lll. § 9 (N. C. L. Pr.
Br. T. V. No. 51 tlc 177 4) wnrtle sodanu das 0.-Tr. fiir ein
den preussisehen Geridtten vorgesetztes Justiz- 1\ollt•ginm l' r17) S. das hi eriihl'r I'Olll l'rutunotar .\ n 11 i ~ in~ auf:;l'IIOlllllll' ll l' l'rotnknll
\'<HII :! I. i\Jai 1748 iu (:. 4. f. Gfi-W. Eiur am ~2 . ~Iai 1744 W< ll ,.. ('rcc·rc.i i Ynrg;c·uomnwue IJistriilllti ou rh·r He- und l\ nrn·lati niH'n l~t•inl Trihuual
loclimlt>t sid1 G. 4. f. G4 .
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klärt und demznfnlgt1 zur nnmittelbar<•Jl Yollziehnng- nnd Riid;sendung der Re d~iou~-Erkt•mthti:-;:--e anktori:-;irt.
Der Zu:-;ammcnha11g tl c:-: '"i t' r t t' 11 Seuat e:-: mit dem ncueu
Geril'htl'hofe (Kamnwrgcri('hte) war ein :-:dtr loekcrl'r und sollte
derselbe aueh nur ein ,·orübergehe nder :;ein. ln den Sadwn.
in denen bisher die dritt e lni'hmz heim K.-<+. ~ewesen war, ging
die:;e auf den 4. Renat. iihcr. jetlnf'h unr per modnm t:Olllllli:;:-:ionif5 . Derselbe wurtlt• aber stet:-; Tribnual. und nil'ht 4, Senat
tlns K.-G. genanut.
Ut>ber den GrnJI(l der Umwandelu11g- de:; 0 .-A.-G. i11 l'incn
:-:t'Hat des 1\.-G. nnd der im .1. 1782 erfolgten Anfhebn11g
dieser Verhinduug :-:. 1<'. :::l. 44.
~ 72.
[n seinem an dcu König er:>tatteten Beridtte yon1
1~. Februar 1748 hatte "· Cocn•j i in Bezug anf da;; Kammergericht bl'merkt , das:-: bei tlem:;elhe11 2G Hütlw seien . wel<:he
alle mit einander m•ht•JI dt•Jil Prii,.:identen 3;)00 Thlr. a.11 Besoldnng heziige11.
Bei dem lh·~i c rnng·"faHtritt e Friedrit:h
\\' ill~t•lm ':-: I. ~e ien Jwrh dem .Etat dt•Jn Prii,.:identen nml den
IWthc11 Hll Be~oldnngen 8688 Thlr. angt>wit!,.:en. wekhe j edol'11
Jtal'h n11d Hal'h his auf je11e H500 Thl r. entzogeil :-:cie11. .J e11er Etat
mü,.:se für die heahsidttigte Reforlll wiederhcrp;e:-;tellt und de:-:halb ein Zu:-;chuss YOII 518:1 Thlrn. jährlidt gewiihrt werden .
\riewohl der König in der hi eran f crla1',.:enell Ordre ro111 17 . Februar 17 48 erklürt hatte, da:-;,.; r. Co 1: l' e.J i Yorliintlt:" zu überlegen habe, ob nidtt Pin Zu:;ehu,.:,.: r on ungeführ 3000 Thlrn.
rorer,.;t hinreichend :;ein kön11e, :,;o wurde doch ron r. Cneeeji in
der Xadtsehrift zu dem Beri chte r om 12. Mürz 17 48 , worin
der Besoldungs -Etat fiir da,.; neue Gesammt- Kollegium mit 4
:::lenateu überreieht wurde, hermrgchob en, da ss, wenn der König
dazu ~000 Thlr. beitragen werde, nocl.1 5000 Thlr. fehlen würden , in Bezug worauf er r er:-;ichert :;ei , da s~ die Landstände
sit·h gern zu dem Beitrage Yon 5000 Thlm. Yerstehen würden,
wem1 der König de:;lwlb seinen Willen erkläre. K:ich diese111
Etat sollte rnn den Hüthen des r i e rt e 11 Senate:; oder Tribunal:; ein jeder , :-;owic der Yize-Pr. 1000 Thlr. und der Prü:,;.
St.-j[. v. A rn i rn 2000 Thlr. Gehalt haben. Der Etat selbst

72

Zweite Periode.

Von 1748-1782.

wurde vom Könige gntgeheissen, und genehmigte er sodann 1len
ganzen Plan des v. Cocee ji unterm 28. Miirz 1748, worauf
er auf dessen weitere Anzeige am 31. ej. m. reskrihirte, dass
er zu den Besoldun p;en vorer:-;t. 3000 Tltlr. jiihrlieh vom I. Juni
1748 an zahlen, wegen der iibrige11 ))000 Thlr. aher die knrmürkisehe Landschaft venmla:-;seH werde, solche zu Anfange zn
überu ehmen nn!l alljührlirh zu zahlen , bis der König au<·h sie
selbst . anweiseil kiin11e.
v. Co ceej i bcrei~te ans:-;er in Pommem auch Hoch die sümmtlichen übrigen Larul e~u::;tizk o ll egieH·, welche gleichfalls aufgehoben, und in ei11e netle F orm gebrnf'ht. , andt mit speziellen
auf ihre Loka.lverfas:-m11g pas::;enden [nstruktionen versehell
wurden. Im Königrciehe Prensse11 wnr!lc 17 51 der Bes(·hluss
gemacht (1-I. m. s. 173).
Am 21. l\'Iai 17 48 zeigte v. C o c ~~ cj i dem Kii11ige die ge:-;rhehene THtrodnktioH der neue11 Justiz-Kollegien an; worüber
letzterer i11 der K.-0 . vom 24. Mai 17 48 seiHe Znfriede11heit
äusserte, und sü.mmtlidw dabei angestellten Beamten vo11 Erlegung der gewöhnlieheil Rekrnte11-Stempel nnd Kanzleig<'hiihren
c11thand.
Am 24. l\iai 17 48 (G. 4. f. 55) wurde dem Tribunal der
Heue Bcsol1lnngs - .Etat mitgetheilt , wori11 die sämmt.li<·hen
Tribunalsriithe mit ei11cm Gehalte von 1000 Thlrn. aufg·efiihrt
waren.
Zu den Besoldungen hattc11 die kurmiirkisehe11 Stii.ndc
5000 Thlr. als einen temporären Beitrag jährlich bewilligt.,
wofür der König am 8. Juni 17 48 dankte, und ihnen zngleieh.
wenn die Etats seiner Ka s::;en die Ansgaben tragen ·könnten,
sie vo11 diesem Beitrage zu entbilldell mit dem Beifügeil verspraeh: die frei willige Uebemahme d e~ Beitrages solle ihllell
aueh lliemab an ihreil Frciheitell, Hechteil und Privilegien zmu
Priijudiz gereiehell mul würden aneh bei der Entwerfnllg des
Codicis Fridcrieialli ihre wohlhergebrachteil Hechte und Oewohllhciten uud 1lie crri<·htetell Lalld e:; reze:-sl~ nnd Hcwr~e be~oll
de r~ hr riiek:-;idttigt. :;owi<· ihre Erinncrmt g<'ll r rwngrll \\'l' nlen:
an<'h ~oll tcn hei Besetzung der Jnstizbcdi ennngL•n iu Bcrlin die
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kurmärkischen Landeskinder , welche die rlazn erforderlichen
Eigenschaften nnd guten ~amen hätten, :;owohl adligen als bürgerlichen Standes, YOrzüglich berücksichtigt , und endlich aur.l1
an dem Besoldunrrsetat
nie etwas. g:e~indert werden.
0
§ 73. Am 21. Mai 1748 hatte v. Cocceji dem J\iinige
uie von ihm entworfene neue Prozessordnung übersandt, wofür
der König ihm am 24. Mai dankte und hinznfiigtc : Es grreichc
Ihm zum besonderen Verrrnürren dass derselbe auch das neue
0
0
'
in der Vernunft und LandesYerfassung gegründete Landrecht
zn entwerfen im Bcgrifl"e iiei, mul . damit in d em ~Plhen .Tnhre
fertig zu werden gedenke.
Auch war der König (H. HI. S. 172, Note 5) über die
nach Co cce j i' s Berichten in kurzer Zeit mit dem günstigsten
Erfolge beendigte Verbesserung der Rechtspflege so erfreut, dass
er das A'ndenken derselben durch eine Denkmünze erhalten
wollte. Er liess eine solehe prä.ge11. Dieselbe triigt auf der
einen Seite sein Bildniss mit der Ueber:-:chrift: Frid e ricu s Borns so rum R o x: auf der anderen dieGerec·htigkeit mit un~l eie.lu·r
Wagschale, welc-he der Kiiuig mit dem Szepter niederdriltkt mul
iu 's (ileic·hgewirht hringt, mit derl:.:eben;rhrift: Em endato jn n~.
nnd der Untersc·hrift: 17 48. Diese Denkmünze übersandte der
König dem Y. Cocceji dnrch uach~tehende K.-0. ,·om 24. Jnui
1748:
"Mein lieber Gr. K. und G. St.-M. Y. Cocceji. Dal\jenige
Andenken, so Ich jederzeit von Eurem Fleiss, Eifer und Treue
habe, welche Ihr Mir in Einrichtung des Justizwesens erwi ese n,
beweget Mich Euch hierbei eine goldene Medaille zu senden
und zu schenken, welche Ich über dieses sujet sehlagen lassen
und zweiAe nicht, dass Ihr solches zu einem beständigen Andenken vou l\Iir gern annehmen werdet. Ich bin übrigens Euer
wohlaffekzionirter König. "
§ 74. Nach seiner ursprüuglichen Bestimmung war das
Tribunal "in locum der Reich:-gerichte getreten", nud es konnten
"alle Saehen, welche Yorher au die Reichsgerkilte ge~au~en ,
mu1mehr per modnm revisioni:- an <las Tribunal gehracht Wl'rden ". Auc·h wurden einige Sachen, welche Yorhin an die
~
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Reichsgerichte cleYoh·irt wonlen, als: cansae ecde:;ia:;ticae et matrimonialt·~ , it<•m possessoriae et<·. an cla:;srlhe gewiesen; d t~s
~leir.h en auc·h die Bergwerks::-a<·hcn zwischen Pri vatpt•r:-;onen:
dit~ Pfiilzer Kolonie-Sadten von MagdPburg nnd Halle, wenn
der Gegenstand 100 Thlr. oder nwhr hetraf. Dann wurden,
bei dem Verbotn der .\ktenvr r:-;mulnng, din vor dem Kammergeri chte sclmebeiHlon Proze,.sc in dritter ln:-;t:uJz p<·r modnm
1·onnnissioni:-; an da:; Tribunal Ycrwi c:-;cn.
Die :-;nmma rerisihilis fiir das Trilmnal war nach <len Liintlcm :-;ehr Yersehieden. Sie hl'trng im ,J. 17 48: 1. in Preussen
2000 Thlr. ; 2. in St'hlrsit•n hei den Oheriimtem 500 Thlr ..
l>ei dt•n ?llediatn·giemngen 200 Thlr.: 3. im Hcrzogthnme CleYe
GOO Uoldgnlden, zn I Thlr. ;j?. 1 j~ Stiiher ge rechnet: 4. im HcrzogthumP Magdehnrg 400 Thlr.: 5. im ll erzogtlnun e Vorponlmcm 200 Thlr.: fi. im Fiir:;tenthnn1e JliJltl!rpomJncrn ;,oo Goldgulden, zu 1 1'hlr. LO Ngr. ge rerl111et: 7. in pomn1cr:-;<:hen Konsistorials:when 100 (;ulden; 8. im Fiirstenthnnw lialhen-tadt in
mobilibn:; 400 II., in irnmohilibn:< GOO II. ; !). im Fiir:-;t.enthnnH·
Minden 400 Tldr.; 10. i111 Fiir:;tcnthnme Meur:; 400 Tldr. ; 11.
in der Grafschaft Lingen 50 11 .; 12. in Tet"kl enburg ßOO II.:
1:-l. \" Oll der Pfiilzer Kol onin in Magdehnrg und Halle· 100 Thlr.
Unst reitige Zinsen wurden ni<·ht gt•n·<·hnct.
Ohn1! H.iit;k:-;icht. auf den \Yerth <lc:-; Gegenstandes ·waren
re,·isihcl: a) An11 ensnehen: h) wenn 1\er tl egenstand di e ganZl'
Hab:;('ligkeit de:; 1\lüger:.: bl'lraf; <·) Wl'llll e~ sieh um Pille ehrverletzeiJ(le ~trafe handelte; tl) wen11 der Ut'g"l'nstand unsehiit zhar; e) wenn eine oll"erllwre U!Jhilligkeit oder ~h·hti gkc it Yurhanden war, immer yoransgesetzt, da:.:s die beiden Yorigell Urtt•l
nit·ht konform warer1 (Trihn11al:-;nnlnn11g yorn 17 48. Tit. V111 ).
7 :J. Der Kiin ig, wekltcr fortfuhr <I er Verbe:;senmg der
.J ustizvcrwaltn11g in :;ei11cn Lan<ll'n alle Aufmerksamkeit zn widmell, erli{):;:-; an '"· Co 1·eeji einen di e Hegnlinmg und Ordnung
de:-; ])ppo,;italwcsens bei alle11 Gerichten hctreltelldell Kauirwt:<hefehl YOIII 6. Oktober 1748, wokher das Edikt YOnl 15. des:-;elh<m 1\Iorw.te:-; zur Folge hatte (111. Cont. IV. Nr. 31).
~d1011 im § "24 der V. Yorn 31. Dt•zcr1ll>l'r 1746 hatte sith
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der König den Grundsätzen. \rckhe yon "· Cocee ji in ~einem
am 9. !llai 17 46 überrci dlteu nnYorgrciflieh en Plaue zur V crbe~serung der Justiz aufgef't ellt worden (a . in v.K. Bel. 59.S. 75),
rollstüudig angeschlossen, indem Pr dem Mini:itcr dr n Befehl
ortheilte, "statt des hlos zur J m;tizye r;,ügernn g nml Chikau e
führend en ungewi ssen und zn an~se rnrdeutlil'h komplizirten riimischeH Hechtes, ein lediglieh anf Ve runnf t nnd Laud es Ye rfa ssu ng gegrii11dete~ d e ntsehe~ A. Landr ecl1t abzufasseH nnd zur Approbntion Yorznlegen, wonii<:h st di e Monita
1ler Stände, Kollegien nud l:niwr,-itiiten eingeholt nnd diP hrsoncleren Statute n einer jeden Prm·inz beigedruckt werden
~olltc n " .
(s. Sm. 192 ff., wo anch die ga nze Ent~tclnmgsgP
sr·hiehte des A.-L.-Rechtes näher rorgetragru ist.)
Am 23. Norember 1748 zeigte sodann v. Cocee ji drm
Kiiuige au , dass er , wie ihm anfgeh·agen worden , ein in dPr
Vernunft nud der Landes r erfa:-;:-;nng gegründete::; Lamlrecht entworfen hnbe, de:-;sen e r::; t e r Theil fertig sei, und komme ~ ~~
tinrauf an , tla,;s das Projekt gPd ruekt werllo , damit die Ht•girrnngen nnd Lamlständn ihre Monita darübe r mn1·hen künutc.J I.
Ull(l wenn die:-: ges!·hc·h~~ ll. di e Pnblikat ion Ende
17 49 crfolg<'n
kiim1c 18).
Der Ki'lnig iiussert e hierübe r am 29. Ko,·cmher 17-!8 :-;ein•·
Zufriedenheit und genehmigte den DnH'k.
Demzufolge ist das ".crk ml!'h unter dem Titel:
" Proj e kt d es co rp or i ~ jnri~ l•'rid e ri c iani , d. i.
Sr. Kgl. j{:~j. Yon Prensse n in der Vernunft und dl'll
Landes Ycrfassuuge n gegründetes Landrecht ete."
im Drueke er:-:ehienen, und zwar der e rste Theil im J. 17 4fl
(2. An tl. 17 50) und der zweite Theil 1751 ; welcher Entwn r sieh
jcdorh nur auf <lm: Per,;ou enrcch t mul die 1linglicl.Jcn Heeht e <'r·
1 ~) !Jic
obigen Zusammenstellun gen ,jntl wm 'l'hl'il cutnomm cu au'
zwr i in dem Geh. Staat,-:\ rr hi1· hcfimllkh t•n Akll·nstiir ken, woYO
il da' l'in r
aus I SO lll:itteru be,tl'itt• ntl l' ntl•rizirt ist: .\ tta Wl'~e n HeYi,iuu
tl l'' I 'utlit·i'
Fri<h·rida ui und ,1:., zweit e : ,\cta ronHnis, ioni' Wt•g-cu HcYi,ion
dt's ('udiri'
uuJ Corpori' jmis Fritlerid:mi (v. Corcoj i).
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streckte , während das Obligationenrecht nicht im Drucke erschienen ist (H. I U. S. 174.; Sm. S. 194-196). Die erschienenen
beiden Theile haben auch nif·ht ganz und in allen ProYinzcn,
sondern da:-: zweite und dritte Buch des Th. I. \ "Oll Ehe- und
Vormnndsehaftssacheu in CleYe, Mark, :MilHlen, Ravensberg·, Ostfrieshmd, Menr:-: , Altmark, Ostprensseu. und Litthauen, Westpreussen, Lauenburg nn<l Bütow, - in Vormundschaftssaf'iten
allein in Lingen und Tecklenhurg·, sowie in Schlesien und Glatz
G<)sdzeskraft orhalten l!l).
§ 76. Am 20. Oktober 1751 zeigte \'. Coceeji dem K~
nt~ au: die Erinnerungen der Justizkollegien und Landstände
19) (ler e r~te Th Pil tli l'sC" Pro.kktes wnrcle tlem Tr. nucl dem rayr ush.
A.-G. rnittl'lsl folgc ncleu Kahiuebloefr hl e.' (Ir. 4. f. 135) zn ~·e fl•rtigt:
"IJus,·r allerguiidig,ter Herr haben uiithi.tr g-eft~ntle;t, l'ill allg-cmeiur,; l.and re.-ltt , folglkh ein j11" •·ertum in llero Provi utzi en zu etahlin•n uutl w cl(• tn
Ende ein Projekt ei ne' "'Iehen Laurlree ht l'" durch llero Gr. K. und Etat,;-)!.
Y. Coccc ji Ycrfcrti.:.rcn, auch tl eu Er, tcu Theil wirklirh Zlllll llruek lwfiirdl'rn
la""cu, welchl' H .Jetlcrman11 hei dl'u l!allc"c hl'n \Vai,cnha11"s Bul' hlatleu" in
llcrlin untl l!alll• hekommen kann . Wril alocr Sr. Kgl. ~laj. alleqptiidig,t•·
lntcutiou dahin :fehet , da" ""I hall('" Projekt auf eiHl' ll "nliden Fu"' lJl'.'l'lzt
werd en unJ keiner Hnri r htigeu lnterprptatiou unterworll'eu sein mii:.re : :-'o
hahen Sie alll'H Ilern .h"'tizknllcg ii,; und Uu i,·er,;itiitcu , auch Ihrcn geln'lll'll
l.aB,I-Stiitulell auloefehl e11 wolle11, i1 Jato hinn en .lahre,;fri,;t. tla,;j cnigL•, was sil'
etwa IJei diesem Proj ekt noch zn 111011iren oder zu suppliren nöthig tindt•n
einzusend en. Un d weil nuch Pi nt• jede l'roYintz , ja ein t' j ede Statlt be,;ondt•r" :"tatuta uud Pri\ il l;~"ia hat, sn mii"'en Sil' "olche bimtcn die,;cm .fahr
!_!lciC'hfalls ciu,r:hi .. kcn, damit di c~c lb c dem ll cfi nd l'n nar h •·onfirmiret und alsdann ~c pa ratim ~·Pdnu·kt, und in j eder l'roYi ntz dem l.a11drel' htc heigcfii g- t
werden müge11.
Es muss aber ei ne jede l'rovint z 1111d i'tadt ihre priYiltogia, welche ,;ip
loeiloeltaltcn wollen , in g-ew i""c (llllll'la einthei len und solehe mit. denen Statuten und l'riYilegien belegen.
K:II. ~l aj . ni cht , wenn .Tcntand
Unter die PriYill•g-ia aber rechneu
z. E. o·in·a jw; n• pral'.' l'ntandi, l'irca a tTl'"llllll etc. an ('ini:Il'll Orll·n etwa,; bt•so n·
dt'rs statuirt. i,-t, IYeil llicsellot' die"e !'und'· auf ciuen g-leic hen Fus,; in alleil
llo•ro Landl'n ~c t ze11 werden. Wi,· Sie de1111 aurli rati onc t'OIIIIllllllioui,; hnBo1'1 1111 (wnraus 1111 zii ltli ~·e l'r"Zl'"'C 1111d l'onfu,-iOII l'" l'nl,;ll'heB) Pi nig-r Al·Hdl'l'llll.i!
zu mao·lll'n Willens sind.
Ucb!'l' die übrig·l·n loeidl'n Tht·i lt•, wl'll'h l' II Ol'h dirsc:; .fahr t•rfol.:.rcn solkn,
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bei beiden hlos als Projekt publizirten Gesetzhikhern wii,ren
eingekomm en ; er habe den bevorstehenden Winter zu deren
Revision bestimmt, Ull(l zu dem Ende m:ht YOII den besteH
Redltsgelehrten ansge:meht. Er stelle anhcim , oh 1ler Köni g
das beigefügte commissoriale vollziehen wolle. Dies geschah.
und der Auftrag wurde am 26. Oktober 1752 dem St.-1\1. voll
Bismar ck, dem Prtts. v. Jarig cs, den Geh. Räthcn UhdeH ,
v. Fürst , Bu chh olz und Liip e r , und <km 1<.-G.-Rathe Ge rmc r:-:hau se n ertheilt ; deneu nod1 der G. H. Ga nse und der
K.-G.-Rath Hos cnfdd , letzterer Nam e11~ dl!r Stitnde, sowie
von Seiten der General- Direktion die Geh. Finanzräthe Vang er o w und Z i e g l er beigeordne t wurden.
Durch das Hofre~kript vom 2. ScptemLer 17 51 wurde
auch das Tribunal aufgefordert, fiir die am 1 . November zusammentretende Kommission die l\lonita des Kollegium s zu 1lem
Codex Frid. einzusenden , was <lenn atwh von den einzelnen
Mitgliedern des Kollegium s geschehen zu sein seheint (G. 4.
f. 199).
~ 77. S('hon znror war das Hes~o rtregl cm eHt vom 19 ..Juni
17 4!) erga11gen, weldll':' festsetzte : da:-:s in der Hege I alle Prozc~l':sadu~n , WC'khe da s Privat int(•re~se bctrefl'eu, bei den jedes
Ortes hestcllte11 Ju:-:tizkollegie11 cri'lrtert und entsl'hicdcn werdc11
miisste11, zum Ressort der Kriegs- und Domainenkammem hingegen hauptsächlich nur Königl. Gefälle nnd Domainen, fern er
die den statum oeconomicum et politieum und überhaupt. das
öffentlic·he Interesse betrefl'enden Sac·hen gehörten. Dies wurde
dann bei den einzelnen Gegenständen nilher ansgeführt.
~ 78. Das Tr. hatte im J. 17 50 560 Prozel':se ge:;chlirhtet , worüber der Köni g seine Zufriedenh eit in der Ordre vom
::3. Januar 1751 an v. C9eceji dahin ausspral'h:
"Es hat Mir eine wahre Freude gemacht, an~ Eurem
werden Se. Kg-1. ~l aj. ~l cil' hfa ll ~ derer Jn~tiz- Go ll c~iorum , Unil'cr:;itiit cu und
Landes-Stände. Erimtemug hinnen .Jahrc~frist \'Oll dem TaJ,rc an, da di eo<clheu
1lurch den l>ruck public gemacht worden, crwarteu. Sig-natum.
Berlin, den 21. 1\iai 1749.
l<'ri e drich."
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unterm 1. cl. M. :111 Mic·h er:'i tatteten Beric·ht e zu ersehen , dass dnrch clie mi t dem Tribunal anderweitig
gemachte Einrichtung nnd durch clmt bei solchem eingeführten Justizplan der gute ~nrcess ~~rhalteu worden, dass hri solrhcm Collegio gar kei ne Prozesse,
auch sclb:'it von dl'm letzt.verllossemm Jahre mehr übrig
sind, sondern :-;oldiC insgesammt auf eine rechtliche
nnd solidn Art abgethan \\·orden. Ich erinuere Mich
cler Erkenntlithkoit, welrhe Ich Euch deshalb sehuldig
hin; den siimmtlichen J\fembris erwiihnten Tribunals
aber sollt Ihr Meine vollkommene Zufriedenheit über
ihren lwzeugten l•'leiss und Geschiddiehkeit dnrrh ein
conveJwhles Compliment von :Mir zu erkennen geben,
aneh sin Mciuer Guade und Protektion Yersichern."
§ 79. Bereits im April nnd !llai 1748 hatte v. Cocceji
cla ~jrni gc Projekt der Tribunalsordnung entworfen, weh:hes auf
20 Seiten eiuzPin abgedruckt nnd bei der ncuen .Justizeinrichtung ah; gesetzlich vorgeschrid)()n worden 20) . Obgleich dem
Tr. am 27. DczPmber 1752 der Auftrag geschah, solclw zu re,·idireu und uehst der Sportdordnnng dl'r llCIWn v,•rfas";ung
gemüss einzuriehtcu, so ist I'S doch dabei gebli1!ben, mit Au::;unhm e cler Ahänclerungen und BPstimmnugen, welc~h e in den
ansfiihrlirhen Anh. des Codiris Friclerieiani S. 265-272 mu~ h
Ordnung der Titel in den Paragraphen aufgenommen sind.
(Ueber fli e Zeit der Entsh•hung der Trihnnalsonlnung und
dal' Datum clerselbcn s. F. S. 38 n. 39).
~ 80. ..:\m 24. Angnst. 15. nnd 21. ~t:ptc mh e r l748 er~ingen St.-~1.-He:;kriptn an da s deYisdw Hofgericht , an die
~') Dem im .1. 174~ l•ci (i:d•crt in1 llnll"kc er~c· hi cr r r H cll Projek t des Corli c i~

Fridcrkimri "archir-i i ~ t : rl tl~ Projekt ein er na c- h Sr. l\ ii Hig l. Mnj. ,.. Pr.
vorj!esr· hri ehenen Pla11 erri c- ht eten TriltnHaJ,,- OrdnuHg, vermii.:rr. wekher alle
Prozesse in d··r 3. und letzten lll.,faHz i11 il, hiic h~t cns in 4 -'lo11at. altgethan
wcrde11 sollen. angchiiugt. .\rt.!!;Phii ugt i:-<t ;tm·h das E., wonach ~ i.-lt ~:llnmt
lidH: .ln ~ ti z- ( 'nllegia i11 Bcol•a.-IJflllli! 1\ ii Hi~· l. Bl'fl'hle n. ~. w. zn wrhalte11
hrdtell, vom fi. )Iai 174R . .l t• n c~ Proje kt cnthiilt. XIII Titel , welc·hc jedoch
nurh ihrer Uehersr hrift nach, hi er kei11er besonderen r\ ufl"ühruni! bediirfen.
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§ 7!)-81.

~lcnrs\;d1 e R cgienm~ nnd an die Te<'klcubn rg- nud Lingenseh c
R~>~i e rnn g we~en Pinstweiliger RP~nlirnn g ckr InstauzeH hi:clahin, cla:-~ v. C 0 1; t cj i cla~ clorti~e Jn ~tizw e:-en werde regulirt
hahen (fl.. 4. f. 85-90).

Verschied entlich wan•u (ich . .Tustizrath s-AktPn ckm Trib.
znr Ahfassnng eines Urteb in sct·mHla P.t tertia instantia zngesandt worden. Deshalb brrid1tdt! das Tr. n:wh Hofe, iJHkm
da~selbe dalwi uoc·h wcgPu ei niger anc1en•r Pnnkte anfragt e
(G. 4. f. 100 et 101): worauf das St..-M.-Reskript vom 24. Dezember 17 48 erf,ring, welches bestimmte, dass nad1 der alten
Einrichtung in secunda instantia rc- uud korrpfrrir t nnc1 nur
mündlich votirt, in cler dritten Instanz dagegen von 2 neuen
Heferenten rcferirt nnd a singnlis schriftlich votirt werden
müsse, nnd dass es auch bei cler bisherigen Einrichtung, dass
bei deductionibus gravaminum ein Re- nncl Korreferen t bestellt
werde, das Bewenden behalte (G. 4. f. 102; ~L Cont. lV.
No. 40).
ln dem St.-:M.-R. vom 31. Dezember 1748 wnrde vorhehalten, wegen ü etermininm g der Sukkumbe nzgl'icler hei der
Revision des Codic-is Fridericia ni Vorsehung zn t rcfl"en , einstweilen aher dem Arbit rio cler f~ e ri chte die F estsetznng derseihen
überlassen (G. 4. f. 114).
Bereits im .r. 17 48 legte v. . \ r n im ~l'i ne ~\ emter 11 ieder
und erhielt seine Entlassung. An seiner Sh•lle \vurcl e zwar
cler Etats-M. Carl Hudolph Freih. v. Dankeim an atwh zum
Präsidenten des 0.-Tr. ernannt. Derselbe übernahm aber nicht
clas Priisidium , wurcle vielmehr davon durch da:-; Hofreskrip t
vom 14. Dezernher 1748 dif'pensirt (l+. 101. f. 229); sokhe~
erhielt sodann der zum W. E.-M. ernannte hisherige Vize-Prii.siclent Heinrit-h IX. (iraf He n ss und Herr zu Planen, am 21.
.lannar 1752, uaehdcm er his dahin seit Dank e lman· s Entlassung (14. Dezember 17 48) die Prii.sidialgcsl'hii.ftc verwaltet
hatte (G. 101. f. 238).
§ 81. Das St.-:M.-R. vom 26 . .lannar 1749 enthielt. Bestimmungen über dieRevisious-Formalien in den ravensberg ischcu
Sachen (G. 4. f. 116).
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Unter dem Hl . .Juni 17 49 erging das aurh besonclers ~e
clnwkte Rrglemcnt, was fiir <Justizsachen den Krieg:-;- nncl Domainen-Kammem Yerhleihen und wrlehe YOr clie Justiz-Collegia
oder RegierungeH gehiiren (38 Para~rapheu enthaltend). Das:-;elbc wurde am 22. Juli 174!) eiern Tr. zur .N achachtnng zugefertigt (G. 4. f. 137-143; M. Gout. IV . .No. 66).
Nachdem von allen znm Bereid1e de:-; Tr. gehürcJH!en Gerichten Berichte dariiber erfordert wol'!len, wie c:-; bei ihnen mit
der :Festsetzun g cler Snkkumbeuzgclder hisher gehalten, wurde
clariibcr mehrfach uach Hofe berichtet (G . 4. f. 113- 132), worauf
<las Hofreskript Yom 23. Oktober 17 4!) an die pommersd1en
Gerirhte erging (f. 170. 171 ), worin ausgesprochen wurde, dass,
wenn von 2 konformen Sentenzen revisio gesucht werde , und
~~onfirmatoria erfol ge, di e Parteien 30 Thlr. Sukkumhenzgelder,
wo\·on die H~iJftp dem Collegio und die andere 1-liilfte rlem Tr.
zufallen solle, rrlegen, der Advokat aber aparte 10 Thlr. zur
Sportelkasse l.Jezahlen miisse.
§ 82. Auf den Bericht Yom 13. Kovember 1749, dem Tr.
wegen iiberhünfter Arbeit Hilfe und Erleichteruug zu '"ersehafl'en
(f. 17'2. 173), wurde durch das Hofreskript Yom 21. ej. cler
Vorschlag genehmigt, das:; zur Anshilfe die K.-G.-Referendarien
Bastin ell er uncl Winc~ kl e r anzunelnuen, dai's denseihen aber
kein fixes Salair , sondern nur nac:h Proportion ihres Flei:-;ses
ein zu determinirendes Donemu zu gewiihreu sei. Ueber die
Vereidigung der beiden s. G. 102. f. 3.
Das St.-~1.-Resktipt Yom 8. Dezember 174!l (G. 4. f. 174)
ordnete zur Vermeiclung einer Verziigernng der Abmaehung cler
Sprueh~ad1e11 a11, da :-~ kein Rath zu Kcommi:'~ion en oder ~on~t
al.Jreisrn solle, ehe er di e ihm di~trihnirten Akten ausgearbeitet
und :;eine He- und KorrelatiotHm abgegeben habe ; Hollte aber
pericnlum in mora vorhanden Hein, HO ~olle er zwar abreiHen,
<las Kolle~inm habe dann aher zu beric~hten, und zugleich anzuzeigen, \\ic rielc und seit wann er Rückstände habe. Hinzn~efiigt i~t:

Damit au('h üherhaupt clie He- nnd Korreferenten nicht
sein miigen, so ordnen wir an, dass die Kollegia alle

~iin mig

Zw!'itr l'eri ndr.

\'nu I i.tP.- -1iP.:!.

~ 8R. 84.

81

Monate eine Spezifikation (nach ei nem Formular) der hei ihnen
pnhlizirten Urt cl bei 10 Thlrn. Strafe, unter der A<lressc Ün!'eres Gr. K. Y. Coceej i, einreichen sollen.
Hiergegen wurde in dem Berichte Yom 29. Dezember 174!)
Vor:-;tellung gemacht, weldte jedorh unbesehieden geblieben
ist (f. 175).
Mitteist Hofreskripte:; Yom 11. Januar 17 50 (f. 176) wnrde
dem Tr. bekannt gernacht , da~~ bei der V erfügnng, wnnad t
kiinftig der aus der General-Domainenkasse znr Salarirung der
neuen Justiz- Kollegien in Berlin bewilligte jiihrliche Znschus::;
Ynn !3000 Tltlrn. nicht mehr an das K.-G., sondcnt an da:-; Tr.
gezahlt werden solle, nic·ht hcahsidttigt sei, die gemeinschaftliehe
Sportelkasse beider Kollegien zu scparircn. Die General-SportclKasse solle Yiclmeltr nach wie Yor verbleiben, und :uu; der~;elben die Salarirung der sämmtlichcn Bedienten der vier Senate erfolgen.
§ 83. Das Allerl1. Re~kript. yom 28. Dezember 17 49 hellat hriclttigte das Tribu11al, dass Yom Ki\nige be:'chl os~en worden , am 1. Januar 1750 den G..lu;.:tizrath aufzuheben , nnd
dcn~c lben clem K.-G. dergestalt einzu verleiben, dass bei dem
letzteren alle sonst bei jenem anhängig gewesenen Sachen in
den beiden ersten Instanzen au,.gemncltt. und sodann das Red:-nrium an's Tr. gehen solle.
Dabei wurde dem Tr. eingeschärft , die Offil·iales lisd gehiirig im Zanm zu halten, damit Yon <len:-:elhen dir. Stände anf
kt~in e Wei ~e durch nngegrünrlete Anspriidte nnd Prozesse fatig;irt \\'iirden (G. 4 1. f. 1. 2.; ~L Cont. IV. Xo. 90) .
Durch das an das K.-G. ergangene Reskript vom !3. Dezember 1750 \\'urde die Kombiuirung des ravensbergischen
.\ .-G. mit demselben angeordn et (N. 111. Snppl. "X o. 42).
§ 84. Durch die an die Mr. YOill Justiz-Departement erlassene 1\. 0. YOm 27. April 1750 \\'urde, da t rotz <les Reglements YOm 19. Juni 1749 Yerschiedene Kolli:'ionen zwischen
den Kammem UJI(l Regierungen mrgekommen , befohlen , dass
sowohl das Ceneral-Direktorium, als auch das Justiz-Departement, jedes be:-;onders, "ein ge:-;chicktes, eordates und nicht präs~, nn e
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okkupirtes i'Ubjedum ·' Yorsehlagen solle, w e lc he~ ~oclann zu
anthorisiren , eonjundim alle Eingriffe, ~o ein oder da I' mulel"e
der obgedaehten Kollegien einander thun miiehtcn , knrz und
gut zu untersuchen, und die Yorfallenden dubia nath Intention
des Reglements zu deklarircn und zu dezidiren, da solche :-,:kh
darunter nicht mi t einander Yereinigeu kiinnten , an Se. 1\gl.
M:~j . immediate zn referire11. Hinzugefügt wurde, dass, wenn
gegen die klare Di~position de~ Reglement:- gehandelt werden
tiollte, der Dezernent oder andt das Kollegium :'elb:-;t 50 Dukaten zum Behuft' des Potsdamschcn "·aisenhau:;c:-; erlegen solle
(G. 4. f. 182).
§ 85. Unterm 6.•Januar 17:11 ergingen lmmediat-Reskripte
an die elevesehe Regierung und an die zu Mindcn, wodurch bestimmt wurde, das~', da das Tribunal in solf'her Hinsicht keine
Erleichterung mehr bedürfe, alle reYif'iblen Sac·hen in dritter
Instanz an's Tribunal wieder einzusenden seien (G. 4. f. H)l;
N. I. 1751. Xo. 2).
D emnäch~t traf das Hofre~ kript mm ::1 1. Jannar 1751 in
.Au:;legung der dem Codex Frideriehtmtl' beigefü gten Sportelordnung Bestimmung darüber, welche Strafen znr Sportelkas:;e
nnd welche zur fi skalischen Kasse zu vereinnahmen r;eicn (G. 4.
f. 1!=14). Das St.-.M.-Reskript vom 30. Mürz 1731 enthielt Vor:;ehriften wegen Bestrafung der A<hokaten 1md Ofliciales 1isci,
welche die Anordnungen wegen Tragc11:-; r;dmarzer Kl eider nnd
Mäntel nitht hefolgten (G. 3. f. 161). Da~' E. Yom lH . .Juni
1751 l>C:;timmte, in Wiederh olung dl':' R. Yom 14. Oktober
17 49, dass alle Landeskind er verpfli chtet :-eien , auf einheimi:;eheu Universitäten zn ~tudireu , widrigenfalb :;ie in König!.
Lauden auf keine Betönlernng hofl'cn :-;ollteu (G . 3. f. 132. 158 ;
N.l. 1751. :Ko. 49). Auch wurde clurdt das Hofreskriptvom
4. August 1751 das Tr. henachrichtigt , dass in einer heim
ostfriesi:;cheu Hofgerichte 1-'Chwebenden Streibaehc dem letzteren, unter Deferinmg der Appellation aufgegeben worden,
di e Rache usc1ue ad dupliras zu in:-;truiren, und damt sümmt.liehe Akten zum Spruch an's Tr. r inzusenden (G. 4. f. 195).
Unterm 28. Oktober 1751 fert.igte ein Hofreskript
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dem Tr. da ~ pr. ,Je n. a. illimitatum Yom 31. 11ai 17-J.fl
zn, um in den an~ 0:-;tfrie:-;lanrl bereit!' eingegangenen
. ,\ ppella.tion~-Sal'h en nunmehr zn erkennen, · insbesondere auch
in clritter Instanz , nachdem bei der ostfriesi!'chen Regierung
zwei Senate formirt worden (G. 4. f. 201; N. I. 1751.
No. 90).
Am ;j, Oktober 1751 terfiigte sodann da~ St.-M. auf die
Berichte wegen drs Quantums der Snkkumhenzgelder, das~ e:-;
in Ansehung der Provinzen Minden, Meurf;, Ravensberg, Lingen
nnd Teekienburg keiner hesondPren Dezision hediirfe, dass im
Vchrigen nach dem in allen I\gl. ProYinzen geltenden Codex
Fridericiamlf; die Snkkumbenzgelder auf 20 Thlr. festzusetzen
seien (G. 4. f. 1!)7; N. I. 1751. No. 85).
§ 86. Am 29. Dezernher 17 51 erging ein Hofreskript,
wodurch die Ehe des Rathes Dondorff, obgleich in dritter
Jn~tanz nur auf einjährige Separatio a thoro et mensa erkanut
war, quoad Yinr.ulum giinzlieh getrennt und aufgehoben, heirlen
Theilen aber na(·hgela~se n wurde, f;ich anderweitig in Ull\'erbotenem Grade wiederum zu Yerebelichen. Dieses Hofreskript
lautet:
"Von G. G. etc. Auf das von Rosine Gottliebe Srhartowin
hei Uus immediate demiithigst geschehene Ansuchen, siu YOII
ihrem bisherigen Ehemaun , dem Rath Dondortf, in Betracht
ihrer nugliirklichen Ehe, ohne YorhergelteJl(ler in redsorio erkannter Einjiihri~er Separation i1 thoro rt rnenf;a giintzlich zu
scheiden, haben Wir mitteJ:.;t. einer allergn. Cahiud~-Ordre Yom
24-. hnj. re~ohiret , da:-s di ese Ehesrheidungs-Sachc nicht unni\thig anfgchnlten, ilondern nach Unserer bcy dergleichen I•'ü.llen
YCrf;c h il•dent Iich geiinsscrten ltiirhsten 1ntcntiou ,
das:-; nelunlich hey obwaltender starker Verbitterung
und Feindschafft zwiseheu Elteleuthen die Scheidung
ohne \'llrhero auf Sepnrationem :\ thoro et mcnsa ztl
erkennen, gescheheu ki\nne nnd müsf;e,
kurtz nnd gnth ahgomadtet werdeu soll.
Wie nun bey Nathsehung derer Akten sich findet , dass
die Supplicantin nicht allein durch zwei conforme Urthel des
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Camm er- Gerichts von dem DoJHlorff wegen der zwischen ihm
und ihr herrschenden Animositiit gäntzlich geschieden worden,
sondern auch in der 3. Instanz , worin Separatio i1. thoro et
mensa erkannt worden, die Vota und Referenten sehr differirt
haben, mithin vorangeführt e Unsere Intention auf vorliegenden
Fall allerdings applicable ist , so haben Wir auch zwischen
diesen Eheleuthon pcr rescr:iptum vom heuti gen dato das Band
der Ehe gäntzlich getrennt und aufgehoben, beiden Tb eilen
aber nachgelassen , sich anderweitig in unverbothenem Gracl
wiederum zu verehelichen , wonach Ihr Euch also gehorsamst
achten müsset;
Uebrigens und ob Wir schon in dergleicheu casilms , als
gegenwärtiger ist, die Scheidungen laut Unserer vielfälltig deshalb erlassenen Verordnungen , uesonden ; der r om 27. Sept ur.
c. verfüget wissen wollen, so solle11 doch poenae dirortii gegen
diejenigen, welche causam zur Ehescheidung geben, keinesweges
aufgehoben sind, sondern Ihr habet darüber sowohl in jetzigem,
als allen künftigen Fällen rechtlich zu erkenn en. Daran geschiehet etc."
Gegeben Berlin den 29. Dezembris 17 51.
Auf Sr. Kgl. Maj . allergnädigsten Special-Befehl.
v. Co cceji.
v. D a nk e lman .
An das hiesige Tribunal (G. 4. f. 214).
§ 87. Das Hofreskript r om 5 .•Ja11uar 1752 bestimmte,
wie es mit der Remi:-;sion uud Publikation der Rerisions - Sententzien, sowie mit den Urtelsgebühren in preussischen Sat:hen
heim Tr. zu halten sei (G. 1 1. f. 2 ; N. I. 1752. Xo. 2;. Denselben Gegenstand betraf das J.-Departements-R. rom 2. April
1765 (N. IJI. 1765. No. 28).
Von den Hofreskripten von 20. und 26. :Februar 17:?2
sprach das erstere in einer halberstädti schen Bausache aus,
dass ebenso, wie in der Hauptstadt, die dritte Instanz in Baur;achen ausgeschlossen sei , ~olches auch in den Provinzen der
Fall sein müsse (G. 4. f. 2 15) , und wurde durch das letztere
dem Tribunal dasj enige kommunizirt , was vom Geh. H. und
clevischen Regierungs-Präsidenten ,.. Kün e n wegen der bei der
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neuen Justiz-Einrichtung in Ostfriesland festgesetzten summa
revisibilis und der Sukkumhenzgelder auf Grund des § 21 der
ostfriesischen fnstruktion einberi chtet worden (G. 4. f. 216).
§ 88. Die Hofreskripte vom 2. Juni 1755 an die clevische , mindisehe und ravensbergische Regierung ordneten an,
dass alle Sachen dritter h1stanz bei dem Vorhandensein der
summa revisibilis an's Tr. zum Erkenntniss einzusenden seien
(G.4. f. 252. 253; N.l. 1755. No. 41). Gleiche Reskripte ergingen
am 14. November 1755 a11 die halberstädtische und magdeburgische Regierung (X. I. 17 55. No. 84).
Am 22. Oktober 1755 war "· Coceej i gestorben und am
29. ej. m. sein Nachfolger "· J ariges geworden (G. 101. f.
248). Unter diesem waren zwar der am 26. Oktober 1751 ernannteH Komm issio11, wekhe inzwischen unausgesetzt fortgearbeitet hatte, noeh der Regierungs-Direktor v. Ho m fe ld t und
1lie K.-G.-Räthe v. Rebeur und Kün e n hinzugetreten , die
Revision war aber nicht beendigt worden, und ist auch der s.
g. Codex revisus ni("ht an's Licht getreten (A. § 15. S. 76-79).
üeuerhaupt aber gerieth. be~onders in Folge des Ausbruches
des sieue11jiihrigcn Krieges (17 56), die während der Lebzeit
Coccc ji 's in A11grifl" genommene legislatorische Arbeit in's
Stoekcn und ruhte ihre wf!itere Ausführung bis 1780 , wovon
das Nähere weiter unten.
§ 89. Einige Zeit vor Co ccej i ' s Tode erliess der König,
die von jenem gegengezeichnete, 21 Paragraphen enthaltende
Visitations-Ordnung Yom 22. April 1754 , wonach die König!.
Ju ~t iz-Coll rgia in Dcro Landen alle 3 Jahre visitiret, die Conduite derer Räthe und Suhalternen untersucht, und alle etwa
eingHschlichcncn Mhisbriiurhe abgeschafl't werden sollten, damit
Sr. Maj. Intention, die Prozesse, soweit es die Natur und Möglichkeit der Sache zulässt. in ein e m .Jahre zu Ende zu bringe11,
,;urh ratione futuri erreil'l1t und erfüllt werden miige (G. 4.
f. 247-251. ; h. g.; N. I. 1754. Xo. 34).
Naehdcm eine Allerh. vollzogene fnf;truktion für die zur
Ent:-;chridnng der Jurisdiktions - Streitigkeiten zwisrlwn den
Justiz· Kollcgiis und Kri eg~- und Domaiueukammern verordnete
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Kommission am 10. Februar 1756 ergangen war (N. IL Suppt.
Ko. 10), reskribirte der Gr. K. v. Ja r i g es am 2G. Februar
1756 an die Regierungen und J.-K. , da:':; Yon deu:;eluen hei
der Einsendung uer . Akten an·s Tr. jed('smal die Re- und Korrelationen Yersiegelt mit einzusmiden l'eien (G. 4. f. 258-26 1;
N. 11. 1756. No. 26), ingleidten am 10. Januar 17;)7 an die
pommersehe Regierung und das Hof~ericht zu Cüsliu, wie in
denjeuigeu ReYisions:;acheu , wekhe ob defectum summae reYisibilis nicht an·:; Trilnmal gelangeu, zu Yerfahren sei (G. 4.
f. 266 ; K. IL 1757. No. 3-5).
§ 90. Unterm 31. August. 17f>G ergiug an den Gr. K.
Y. J ar ige s und die sümmtlichen Minister <Iei' Justiz-Departements cler Kabiuetsbcfeltl , \Las:,;, wenn die Armee marsrhireu
miisste, und es zu einc·m Kriege ausschlagen sollte, alle Prozesse wider die Offiziere sofort zu suspendiren und so lange
au:;zusetzeu seien , his nach dem Kriege ctc~. (X. 11. 17 !'i6.
No. 80).
Das Reskript des Gr. K. an's Tr. ,·om 31. Dezember 17;",()
(f. 269) ordnete, im Anschlusse an die frühere Bestimmung·. dass,
wenn in revi:;orio zwei konforme Urtheile reformirt worden.
nic·ht mehr YOn sümmtlic·hen Mitglieclem des Kollegiums odPr
Seuates Yotiret, soudem statt dessen zwei neue Referenteil U!l(l
Korreferenten be:::tellt werden sollten, uoclt weiter folgendr.s au:
<lass künftig , weun uach Verle:;ung der Relation oder der Heund Korrelation das Kollegium auf eiue reformatoria zweier konform en Urtheile konkludiret , nicht mehr rou siimmtlichen Mit~liedem Yotirt, sondern anstatt clesscu zwei neue Be- und Korreferentrn bestellet, uud Yon jedem derselben, ohne Zuziehung der
ersten Relatiou, über diejenigen Punkte, in welchen auf eine
reformatoria clnarum conformium angetragen worden, eine be~;on
dere Relation abgefasst, und wenu solche fertig, alle diese Relationen im Kollegium nochnials Yerl ese11 , sodamt das Urth<'il
uach den mci:sü•n Stimmen abgefasst , jedoc·h wenu paria mtn
pro con- et reformatoria Yorhanden, allezeit anf di r coutirmatoriam gesdtlo~:-eu werden solle, wemt anr·h des Prih;idrnten
Yotum auf die reformatoriam gegang(•n wiire.
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§ 91. Seine ferneren Reskripte vom 5. Dezember 1758
und Yom 1. Februar 17 59 enthielten Deklarationen von Vorschriften des Cod. Frid. uncl zwar in P. 3. Tit. 21. § 3. und
in P. 4. Tit. f> . § 8. lit. 12. (G. 4. f. 280 sq.; N. IL 1758. No. 52
und 1759. Ko. 6), welche hier zu übergehen sind. Ein Zirkular vom 11 . Dezember 17 58 an das Justiz - Departement
und die Regierungen bestimmte, dass der Nefl'e des Königs,
der Prinz Fri e dri ch , fortan blos Prinz von Preussen zu benennen sei ( N. n. 1758. 54).
§ 92. hn J . 1761 erschien ein unter Aufsicht des Gr.-K.
"· J ari g es angefertigter Anhang zum Codex Frideri eianus (s.
das Z. vom 28. F ebruar 1761. N. m. 1761. No. 6), in welchem di n Verordnungen , wodnn~h jenes Gc!'etz erl äutert und
ergiinzt wonlcn, theils uac·h ihrem ganzen fnhalte, theils beziehungsw ei~n auf die 4 Fortsetzungen der My 1in s' sehen Ediktensammlung naeh Ordnun g dt>r Titel nnd Paragraphen de:-: GesetzP.!'
anfg-enomm cn sind.
Hierniichst ward 176!1 durch den Druc·k veröffentlicht: ein
ansfiihrl ir her Anhan g- zum Codi rc Fridcrici:mo. zu der Tribunai~
Ürdnnng nnd dem Projekte eines Pnpillcn-Kollegium:-:, in weldtem :.~ll r :o:eit. ihn•r Publikation erg-angenen Vr rordnnn gen,
wo([nrdt sie · erkliirt, geänd(•rt oder ergiinzt worden, gesamm elt
f.:ind (lf. 111. S. 176. Note 13).
§ !J3. Unterm 1. März 17G3 erging eine Kgl. Ordre an
das G. E.-Mini~terium zn Bcrlin tmd an alle Collegia, wie der
Frirlle vom 15. Fehrnar bekann t zu mar hün, und ein Zirkular
n eb~t Proklamation wegen der Feier des hnbertsburgisrhen
F n' edens vom 3. Miirz 1763. (N. 111. 17fi3. No. 9. u. 10).
Der Priis. Graf R e n ~s, welcher am 21. J anuar 1752 zum
W. U. R. beim Justiz- Departement bestellt worden (G. 101.
f. 238), wurde gegen den Schluss des .J. 1763 von Sr. Maj.
zum Ober-Marschall ernannt. An seiner Stelle wurde der W.
f:. E.- und J.-M. Carl J oscph Maximilian Freiherr Y • .Für ~ t.
nud Kupf e rb e r g mi tteM" Heskri pte~ YOTll 7. November 1763
zum Priis . drs 0 .-Tr. emannt und als ~olrhc r am 29. November
1 i G3 l'ingeführt. Von dem letzteren, als derselbe bereits zum
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Gr. K. erhol.Jen worclen, rührt die Sportel-Taxe beim G. 0.-T.
her, welche sich den Gen eral-~\ kten G. 1 I. Vol. f , betr. da~
Gebiihrenwelien beim G. 0.-Tr., yorgeheftct find et., zn ~nmm e11
mit der Xadtwei:-;uug der zn erkomlclldrn Snkkumhe11zg-elder
u11d der Kassen, zu wclcheu di e~elben lliclisetL
§ 94. Das Zirkular Yom 12. Juni 1764 f:telltc ein sehr
ausführliches Formnlar a.nf, nad1 ,,·elchen der Kanzlei- St.yl
künftig eingerichtet wenlcn solle (N. Ilf. 1764. No. 31>).
Ei11 Hofreskript YOIIl 23. Oktober 1764 Yerordnete, da ~s
ke in neu be~itcllte r Bedienter rcrpll irhtct, 11orh zur Perzeption
des Gehaltes und der Zulage gclas~e11 werdr.11 solle, WCIIII N
uicht durch die Quittung nachgell'iesen, tl as~ er die reglemrlltsmässigrn Chargen-jura f•rl rget., nnd da.:-:s jedPr , der hiergrge11
handelt , die zuriickgcbli ehene11 Chargen-jura. ex propriis rntridüeu mii ~sc (G. 7. f. 2. ; N. lll. 1764. No. 71 ).
Am 7. Januar 17fif, erging ein ferneres Hofresktipt wf'gPII
der Erhaltung aller Vasallen n11d Uuterthancn in dem Bcsitzr
aller Grundstücke, Gercd1tigkeitcn etc., i11 wclt-hcm f'i c sic·h in1
J. 17 40 Lefunden, und wurde rom TrilJJlllaf a ud1 flrr finrüber
erforderte Beric·ht am 19. Mürz 17 65 erstattet (G. 6. f. 19
his 25).
Dm·<'h da li Reskript YOm 18. Mai 1765, wmde rrrordn<>L
dn li~ bei allrn Gerichtell des Fürstenthumes Ostfric:-:laml t1 it ~
summa appellabilis kii11ftig a.nf 50 dortige Gulden oder 20 Thlr.
ft•stgesctzt sein ~olle ((L 7. f. 32; N. III . 17 6~. Xo. ;,o). Und
wurden andt norh im ,T. 1765 dr.m Tr. das Erbst•hafls -Edikt.
yom 30. April 17 65; das neue Knnzl ei-Reglemcnt YOIII 25 . .Mn i
1765; das redditto Chargen- Ka~ scH-H rg l cm ent Hnn 3 1. Mai
1765; das Rcgilitratur-Rcglcmeut Yorn 25. Dezember 176!'> uJHl
di e pommcrsl'ltc Bmwrordnung YOIII 30. Dezember 1764 znr Bt>folgnng zugefertigt.
Uuterm 17. Jmli 17()5 erging das Bankedikt, dnrl'l1 weldiC:-: die pt:eu s~i sdlC Bank zu Berlin gegründet. wnr(lr.
§ 95. Da~ HofrP:-:kript Yom 3. OktolJrr 17Gfi PnthiPit
eine Deklaration de~ § In der preu s:-:i ~dw n lnstruktioll \'Oll!
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16. September 1751 in Betreff der Erlegung der Sukkumhenzgelder in Revisionssac·hen Seitf'nR der Ofliziere (G. 7. f. 163).
Sodann trafen die im A.n:-;chlnsse an das Reglement YOII I 74 9
ergangenen St.-M.-Zirkulnre vom 25 . .Mai 17 68 , mul 7. April
Bestimmungen wegen Festsetzu11:~ rines l11terimistikums, wie
wenn Jurisdiktions- Streitigkeiten zwischen den L.-J.-K. und
den Krieg:-;- uJHl Domainenknmmern entstehen , prozeclirt werdoll solle (G. 7. f. 219; N. TV. 1. 1768. No. 26. und 43).
Zwei andere St.-M.-Zirkula re vom 26. N ovemher 17 68 n.
,·om ß. Juli 1769 ortheilten Vorsrhriften wegen der Vrrsorgnng
der abg-edankten Unteroffiziere und invaliden Soldaten mit Landrcntf' r-, Exekutor-. Bothrnmei:-;ter- , Kanzlei-Diener-, und allen
anderen Dir.nstcn dirto\cr Art. und da:-;R :-;okhr. dem Justiz-Departc' ment zn r A pprohation in Vorschlag gebrn cht werden :-ollt.Pn
(G. 7. f. :?62. 292). Auc:h wurde dem Tr. da:-; RegulatiY wegen der (;ehühr!\n der Srharfrif-hter und Kncehte für alle Exekutionen Y0lll :?9. April 1768 zng-efertigt (G. 7. f. 224).
Dato\ St.-M.-Zirknlar Yom 21. Dezember 1768 bestimmte~
dato\ hinsic:htlieh der Pro- nnd Reprolmtoricn in Appellation:;fiillen zn bcobarhtende Verfahren ( f. 267; K. IV. 1. 1768.
No. 106), lmd dn~j eni ge von1 28. Februar 1769 enthielt nühere
Vnrsd1riftcn weg·en Ausbildung der Referendarion zu gcsrhirktrn
und branf'hbarcn .Juto\t.iz-Bedi entcn (f. 275.; N. IV. 2. 176!1.
No. 16).
~ 96. Dureh St.-?11.-Rcskript vom fl. April 1769 wurde
dem Tr. bekannt gPmacl!t' dass clemselbc>n in der rnstrnktion
YOHI 18. Mürz 1767 fiir di e zur Ent s('he idun~ bei der Bremer
Holz-Kompagnie vorfallenden :-\t.rcitigkeitcn, und zwnr in dem
7 die Erkenntnisto\e in dritter Instanz aufgetragen worden,
und dass das Ed1kt Ynm 20 .. I uni 1766 , wonach in diesen
Sachen zu erkPniH'Il , sieh auf die der Brennholz- Kompagnie
unterm 31. J anuar 1766 crtheiltfl Oktroy hcziehe, wnYOII f'inP
Ah ~r.hrift mitgcthcilt wnrde (G. 41. f. 2).
:-;einr:,; be;;ondcrcn lntcrc:-;:-;e:-; weg('n orh cito\c·ht. ahPr dn"
:;t.-11.-H. YOIII 22. April1769 ((~. 7. f. 24!l) l!inc würtlil'he ~\nf
nnhmc. !Jassclbc lautet:
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"Von Gotte:-: Gnaden cte.
hat ~h·h ~Bit cinigf'r Zeit zwi~c·lten Un!'CI'~ Nf'rrn
dC': :> Prinzen ron Preussen Liebelen und Ihrer Gemahlin <kr Prinze:::;:::;in Eli,;aheth Christin e Ulriquc ron Braunsrhwcig - Wolf(mbiittnl !'ine ~n ungliil'klirhe ?l[ishC'IIig"k<'it cntspomwn, da:;s de~
Prinzen Liehden bewogen worden, eine genaun Vntersurhung
und hi ern~irlt !'t di e Elu-'::wheidung instäiHligst hPi Uni' Jla('.hzu!'nrhen.
Da Wir nun hnwandten Umstiinden nach snlclwm Ve rlan~en
nirht ent:::;tehl'll kiinnen; so haben Wir eine Commi s:-;ion ans
denen Etat:;-Mini~h·is Un~eres An !'liindi~rh en .•Justiz- und (i(·i~t
lif'hen D<'partnmcnt:-; bestehend, immediate niedergp,;etzt, welrhr
Commis!'ion , n:whdf'm sin di e Sadw an!' dem Grnndn und mit
aller Unpartlwylidtkcit nnter~nl'lt et , und di e in anderen dl'rgl e i(~h r, n F~i.llt•tt in dt!ll protest:111tisdten Landr.n ltergehrat:ltt<'
Heehtsfo rm lwohadltet , ntwh hinrniidtst zwr y JWthe ans d0n
.J ustiz-Collegiis un<l zwey Gei~tlidte Riith e aus dem Ober-Consistorio mit ihrem Gnta(Nen zugezoge n, ihr redttlit-hes UrthPil
dahin abgefa,;set, da :;~ da s Band der Elw zwisdten dr:::; Prinzen
\'Oll Preus,;rn Liehden mHl Ihrer bi,;herigen Gemal,lin Yiillig zu
trennen, delll PrinzPli aru·h frey:-tehe, zn anderw eitige r \' <'rntählnng zu sdtreiten, iibrige11,; tlnr Prinze,;sin Eli:·mbeth Chri,;tin<'
Ulriqnc roH Branmwhweig- Wnlfenhiittel, (:::;o n:wh der Trennung
ni(·ltt mehr Prinzessin \' Oll Pre n,;~en zn hem•tnwn), jedodt dt•r
Titel Kiinigl. Hoheit Yorzrtl.whalten f'Ci.
Da Wir nnn kein Bedenken gefntHlen. dirf'n anf den rPrhtmässigsten utltl erhehlidt:-ien Griinden bemh cndt• Sentenz zn
be:;tiitigcn, nnu selbige nuHmehro andt beyden Thcilen gehiirig pnblit•iret wordeu , so haben Wir Euch soldw,; hierdnrdt zur ~at'ltri C'ht allergniidigst bekaHHt maf'hen wollen.
Sind En(·h ck.
Berlin , tle11 2:!. April 1i69.
Auf Sr. 1\gl. .Maj. allergnii.dig:;ten Spet·iai-Befehl.
Y. Fim·ken!'tcin.
,.. llPrtzherg.
,.. Fiir,;t.
\' ..Miinl'hltansen.
Y. Oorl'i lle.
1\11 da,; ltiesigP Tril.Jnnal. "
E~
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[n Folge eine:; St.-M.-Reskriptes ,·om 20. F ebruar
1770 wurde von dem 0. - Tr. unterm 6. März 1770 über
die Frage heridttet, ob in Ban- Sa(·hen die dritte [nstanz zn
verstatten. Auf Grnnd dieses B e ri('hte~ \\'nrde unterm 14. l\fürz
1770 an das K.-G. (K. lV. :?. 1770. N. 25) reskribirt, dass
in dem damals zur Entschei<lnng; ,·orl iegenden l<'a He die dritte
Instanz zu Yerstatten, aurh künftig in soldten Servitut-S:tC'hen,
wobei nicht über einen angefan gencn , nnYolleudeten ßan gestritten werde, und im Uebrigen snmma re,·isibilis Yorhanden,
die dritte Instanz znznla~sen. ln jenem Berichte hattP da:0 .-Tr. anheimgestellt, iiher die gedachte Frage. sowi e iiher nor:h
andero in Bansac hen YorkommeiHlen Fragen <len Bericht de~
Bau-(:erichtes zn erfordern. Dies geschah denn aurh, und
diente der iibnr di ese~ dem 0.-Tr. mitgetheilte Gutachten erstattete Heril'ht YOnt 18. September 1770 zur ~\nl e itung, da~,.;
das K.-G. durdt das Hofrcskript YOrn !). Oktober 1770 angP\\'iesen \\'Urdo, ~ich n:u·h den •larin entwickelten Grundslitzen
zu achten und <lanadt mwh di e Bauge richte zu instrnirPn (G.
8. f. 2 sq.).
:\'achdem das an das 0 .-Tr. ergangene ~t.-)L-R. vom 18..Januar 1770 ueson<lPrs die Besl'hlennigung der Erkenntnisse in
Gemeinheitst.heilungs-Sachen nrgirt hatte r_t:. U. f. 64), wtud<)ll
dun·h das St.-M.-Zirkular YOm 17. September 1770 die siimmtlichen Regiernngl'n unrl Landes-J ustiz-KollegiPn zur fl eissigen
Vornahme der .Justiz-Visitationen bei dcu Mngi~trät en und Unte r~e rieht eu augewie:-;rn (G. !.J. f. 66), in Bezug auf welche Visitationen ~eho11 das St.-~1. -R. YOm 18. Januar 1770 nähen·
Besti u1mnngen wegen Auszahl nng der Kommissionsgebühren
getroffen hatte (G. !.J. f. 42; :\'. IV. 2. 1770. :Xo. 8).
§ !)8. Narh <lem anfang:; NoYember 1770 erfolgt en TodP
des Gr. K. Y. •Jarig es, wurde an dessen Stelle der W. G.
Etats- nnd J.-M. , Lehns-Direktor Freiherr ,.. Für s t nud l<upferherg zum Ur. K ernannt nnd dem;;:clhen die Direktion dt·~
.Jn stizwe~eu~ in sii.unutlidten Landen am 14. :\'oyemher 1770
ühertragcn. Au seiuer Stelle wn rde am 18. rj . m. der ohrr~dtle:;; i sf'! tP Oher-"\mts-Rcgieruu gs-Pribi<lent Cnrl "\!brecht Frei-
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herr Y. Z edlitz zum W. G. E.- und J.-M. ernannt, und ihm
<las Präsidium des 0.-Tr., di e Spezial-Aufsicht auf die JustizVcrwaltung in den sämmtlichen Provinzen, das Pfiilzer-KoloniPDirektorium zugleich mit dem Gr. K., und ausserdem das rorlu~r Yon dem E.-M. v. Münchhauscn n~ rwaltete Krimiual-Departement sämmtlir,her Provinzen übertragen; wogegen ,.. 1\[ ü n c hh n u s e n das Leims- und Vasallen- Departement und das OberKmatorium sämmtlicher Universitiiten erhielt (G. 9. f. Si. 8!)).
v. ZPdlitz wurde. vom <ir. K. v. Fürst zwar am 8. Janunr 1771 als Prii.s. eingeführt. Tn Folge der Seitens Sr. Maj.
stattg·efundenrn VerWI)f~hselung derDepartementsdes r. Mün(·hhnu se n mal v. Z edlitz wurde jedoeh dem Ersteren das Präsidium heim 0.-Tr. anfgetrap;en , und derseihe am 5. Februar
17 71 als Prü.s. von Gr. K. v. F ii r s t introduzirt.
!HL
Auf Antrag der Assekuranz- Kompagnie wurde
durdt die Ordre rom 4. August 1771 dem 0.-Tr. bis zur Errirhtnng eigener See- und A::-sekurnnz-Gerichte die Entseheidung auf die Appellationen r on den die .\ssekuranz-1\ompagnie
betrefl"enden srhiedsridtterlir·hen .\ nsspriil-hen in zweiter und
letzter Instanz übertragen.
Auch wurde dnrch den St.-M.-Be::-eheid vom 15. August
1771 bestimmt, dass in .\ ssekmanz-Streitigkeiten der Appellations-Prozess von den S<"hiedsrichtem, die in cr;;tr. r Instnnz g••sprodten, zu instruiren (G. 9. f. 169).
Jm J. 1772 wnrde die Seehnndlung zu Berlin zur Beiebnng
des Handels mit dem Anslande gegriindrt.
~ 100. :\arlulcm 1la::- Patent :111 die sämmtliehe11 Rti.indc
nnd Einwohner dr r Lande Preusf'en und Pommern, wekhe di e
Krone Pohlen bishero besessen. wie auch der Distrikte YOII Gr.
Pollien diesseits der Netze 'om 1:1. ~eptember 1772 (N. V. I.
1772. ~o. 4G) ergangen war, welrhes in seiner Einleitung eine
Ge::whir·htc di eser Yon Preus:;en 11en erworbenen Lündcr enthielt. wurde unterm 30. September 1772 rlem Tribunal das in
d rntsr~h er und latcinisdwr Spnwhe erla s::;nnn Kotitikation::;-Patl'nt,
hetr. die t:imichtnng des geist lidH·n nml weltlirhen Justizwesens in dt>n bi~her ron der Krone Puhlen besessenen und uun-
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mehr YOn Rr. Künigl. :Maj. Yon Prenssen iu Besitz genommenen
Liinder Prenssen und Pommem ek, Yonl 28. Septernher 1772
zngeferti gt, weil aurh an:-; 11ieser ProYinz di e Sachen in letzh'r
Instanz an da~~ell.w gelangen wiinlen (G. 9. f. 251). Vom
21. April bi::; znm 2~. l\Iai Prgingen 1lie Publikanda wege11 der
in We:-;tpre n~sen etablirten 5 LmHhoigtei Geril·ute (N. V. 2.
177:3. 1\o. 19), :-;owie das Reglement wegen der Ju::;tizYerwaltnng im gr. Marienhurger Werdl•r Yom 29. Mai 1773 (ihid.
No. 28). Zngleieh erhielt nnterlll 12 ..Juni 1773 1las OberHof- und Landesgerid1t. in Marieilwerder die Bezeichmmg westprem;sisehe Regierung (f. 302. et ibid. 1\o. 29) .
•\m 15. Mürz 1773 wnrde dem Bisehofe \ Oll Ermeland
nn<l seine11 Kathfolgern im Stifte die Wiirde nnd der Titel
eine:-; :F ürsten, :-;o wie ihn der Bi~chof zu Bn•slan hat , zngestandeu, 111111 dem 0.-Tr. hefohl en, dL•mselben in allen Ansfertigungen di1 ~~es Prii(:ikaJ mit. den na1·h dem Kanzl ei- Formular
rom 12..lnni 1764 daroll abhängigen Knrialien zn gebe11, dagegcll aber darüber zn wachen , da s~ er :-:id1 uicht des angemassten Titel:-: eine~ Reichsfür:-;t ell , ei nes Bischofes YOII Samland und eines Präsidentell des preus~ischen Landrathes bediene
(G. D. f. 342).
Demnäch::;t wurde, nachdem W est pr eus:-;eu durch die
Reglements und Instruktionen ans dem Monate September 1773
(~ . V. 2. 1\o. 45-54) eine Yolbtündig neue Organi~ation erhalten hatte, Yom Könige am 2. Dezember 177 ~ der Gr. l\.
\". Für~ t, weil-her in der ueuen Provinz " ' estpreusseu die
neue .Justizeinrichttmg zn Staude gebracht, nicht allein das tlpczial - Departement \" Oll dieser Provinz, :-;ondern auch YOH ganz
0:-;tprenssen und den lauenburgisehen und biitow:;chen Distrikten
aufgetragen, wogegeu der E.-M. "· Mün e h ha u~ e u , ::;tatt. di ese:-:
letzteren Departement~, da :-; \"Oll der Altmark nud Ostfries\aml
erhielt (G. U. f. 356 ; N. V. !. 1773. No. G7 _1 .
Durch 1las R. des G r. K. ,.. F ii r s t Yom 11. Dezember 177 ~
wurde :-;odann da:; 0.-Tr. daYOII i11 Keuutniss gesetzt, dass das
l auenburgi~c he Grod- und Landgericht, und das Tribunal aufgehoben, die Iauenburgischen und bütowscheu Distrikte in An-

Zwr ite Periodr.

Von 1748 - 1i82.

sehung der .Ju~<tiz-V r·rwaltun g mit Wcstpreuf:sen Ycreinigt. nnrl
dcmgemü:":..: in heitlen DistriktPli ein Landmigteig:crid1t auf westpreus:'i:..:t·hcm Fn s:..:e t'ITichtet worden: :..:owic. rla~<s mn dem
nenen lmwnlmrger Lan1hoigtei-(:r~rid1t e die .\ppellation an di e
we:..:tpreu:..::..:isehe Regierung gehe , ~<O das:..: YOn !'olrher fliese
Sat'IICn h1 n~Yi:..:orio, :..:ohald da s nhjectum litis 300 Thlr. betrefl'e, an 's Tribunal gelangten (G. 41. f. 11).
§ 101. Untc•rm 30. Jnli 1774 wurde ei nr neue uml H·rhe:. : sc•rtc Jn:;trukt.ion fiir dit! ostpreu:=,: . : ische lkgiernng, Tribunal,
Hofgeridlt. Pu pillcn-Kollcginm, Konl'btorium, oberhn rggriifliches
Amt , und Hof-Hals-Gerirht und Rriminal-Kollcginm crla:-:..:en,
in wch·her au:;führlidJC Vor:-chriftPn iibcr den him;ichtlich dieser
Gerichtsbehönlcn :-tattlindenden Instanzenzug enthalten waren
((:. 41. f. 12 sq . : ~. V. 3. 1774. No. 51-57).
§ I02. Oir so oft wiederholte Vorschrift, 1lic Proze:;se in
einem .Jahre zu Ende zn brin ~en , hlieb unter den Gr. K. Yon
.Jarig cs und r. Fiirst. unausgeführt. Der König· war unwillig
iiber den hmg-snm en Gang der Proze:;:se nnd un geduldig, die
rechte )[ethoclr· zu linden 2l). Als er 177 4 in Schlesien zur
Revue war, legte ihm der s1:hle:o;iscl1e .Mr. v. Carme r,- welcher
schon früher rlnreh die Einrichtung des schlesischen laJl(lwirth~ 1)

Zu erwiihnen ist. hi er loesowlers di e dahin lautende 1\.-0.:
lielJCr Gr. K. v. .Jar iJ,! es ! !eh nlus,; Ew·h auf Euren lk rir ht
~<J m :23. d. und de;:srn P. ~ . wohl :.resteheu, da,-,; alle darin ang'rfiihrtrn Ur:<al'ilell Y•>il tl r m 110e h lois dato um! al:<n iihN ß .fah r lau:,r trninirrntlen l'rnzc,;,;c tl err r ahg-l'loranndtr H Bür:.rrr w Frankfmt ~lir di \' ltl \'e Hil'ht he n r hm ~ n ,
wif' f'S .~a n z llliY!'rantwortlich S<'i, wenn derg-leii'I H·n arnw l.t·llf !', die ill7.wi:;dlf'Tl
Ynn ihrem ahJ,!ehm111ltrn lla:tl o u11tl Gut h nicht Iehen , nor h wr ni:.rer derr n
Hrtahli"cnwnt veranstalten kiin11en , durch prozl•ssualisd1 r \V eitliiuft.i:.rkeiten
IIO<' h ,·ollem!,; :m deu Bettel,;talo J,!l•hr:wht wenlrn. Es ist diesrs ni•·ht der
l'inziJ,!c cns vt•rzii:,rrrter l{er ht,;pfl eg-e; ~lir ~i nd sd1on mrhrcre hekannt :;ewordrn, nntl Ihr wrrtl rt daher sr hr wohl tlnm, wenn Ihr auf tl rn prnrnteren
.llr-trir h dr r l'rnz\'s:'(' hrsnmlers hetlad1t Sl'id, dir f'oll rl!ia di eserhalb rrr herl'hirt'n , 1111d a11 r i11 oder anderen Hat hc, der sid1 tl erJ,!Iril:hrll ~ar· hlü ,;s i J,! ke it.
z11 schuld r11 kornmrn lassen, Exempel statuire11 lasset. Ich hin Euer afTek1i~>n irt c r 1\önil! }'r i rtlridl.
l'rJtstla m, den 2.!. September li67. .. (11. 111. ::!. 17i. ~ut e 14).
" ~I r in
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sehaftlichen Kreditwescu:-;, und clnn:h diP Yeronlnnng, (Jen Gang(ler L'ntertJwn enproze:-;:-;e hetr. , dir .\ufmcrk:;amkcit dc:-; König-s auf
:;ieh g-ezogen hatte, - einen Plan zur .fn stiZ\('rhes~e rnng in llem
Immediatuerirhte Yolll l 8. Augn:-;t 17 74. (". K. 58. S. G- 8)
Yor, worin \'Orge~l'ldagen war, di e .\1l\'okat1~11 zu beseitigen n11cl
nach tler Methode de:-< lruptisition:-;prozes:;e:; di e ZiYi)~trc itig-keit l'll
durch per:-;i\ulirhe Verndmn1n ~ der Parteien nntersnd1en zn
la:-::o<en, wouei der Hichter :-:i(·h uif'ht auf dil' .\ug-alwn der Parteif'n be:-:rhriinken :-:ollte; 1lic objcktiYe Wahrlteit :-;ollte dnrdt
den Richter ex oflicio ausgemittelt werden.
Der Gr. K. ". F ii r :-; t iinsserte :-;idt zwar nngiirt:;t ig dariiber (~. des:;eu lmmediatheridtt Yorn I 0. Dezember 177 4 bei
" · K. ;,s. S. 8-10); dod1 berief der Krmig den "· Carrn c r zn
neuen Bernthungen naf'h Berlin. Dieser legte eine11 an~fiihrli
rhr n, \'OTI dem damaligeil Obe ramt~rcg-i r rnu g~rath1· ~un r ez an:-:g-earbeitetell Entwurf eirl!'r ltell l'll Proz1 •:-:sordnnr1g- unter dem
Titel: Proj e kt d e :-: r e Yidirt e n Codi1·is 1-'rid c ridaui YOr.
Dodr fiel derselbe hei der Berathuug iu ([er Kommissio11 ,
welche ans <lem (~r . .K. " · Fiir:;t , dem ~t. nnd.J.-)1. Y. Carme r unll dem K.-G eriehb-Prih. "· Re benr lw:-:tarul (ll. III.
S. li 8. u. fl'.) durch, nnd der König; :-:prach an:-:: da:-;:; · die Inquisitions- nnd ßefragnng:mJCthod e uieht generalisirt, noch zum
({rnrulc g-enommen werden :;olle.
§ 103. Es ersrhien, wozu der lümig :-:elh:-;t die elf Punkte
n cb~t deu Ruhrikcu <lik tirt. hatte, ein1· "'X ene \' eronlrtn ng-, nm
die Proze~~e abzukürzen", \'Olll 15 . .faunar I 77 G22) , WL·khe hezweckte, die Prozesse in einem Jahre, w e11i g~tcn:-: a die liti:-:
rontestatae zu heeruligen :.?:1) . Dazu wurde YOrg-esd1rieben, <la:;:-;
~ 2 ) Siehe tli esc lo. g·. \'t·rordnun;.r, uncl di<· d<•rsl'll't'll \'uraufg-c:;ran;.rt·n lk-

richt c, Protokolle und 1\altiuc t ~o rdr<"s (•!<-.. loci v. 1\ . .'18. :-:. 11-GO. lle111
0.-Tr. wurde tli c \'. \ Oll , ., Fiir s t loe;;n n<h·rs w;.rcfrrti ;.rt (G. 10. f. :1).
2
3) Die Erreif'lllllli! di<'s<'s Zw ec k <'~ find <'! ~ id1 in einer eharaktcrisfisr h<' ll
Weise ~r h o u in der fol;.rr·ndt•n 1\.-0 . aus;.rt' sprnc hpn :
~ ~I ein e lid1c W. G. E. - ~l. \', l' o <" c l'ji , \' , J:r o ie h und\', Aruim: E~
wird EuL· h iu ~ut cm Andeukl'n ~e hw c lll'n, was fiir Yiclc t•m stli r hc \'eronlnun ~eu und · Eiuril'htung<"n w e~cn Y erkiirzun~t der land e~venl erlJii ch cn Pro-
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(lcm Richter die ße~ehafl'e nh ei t tler 1ler Kl agl' znm (~ runde liein~O\\' eit. sin :<ir h ans Urkunden ergeben,
sogleich am Aufauge clcs Verfahren:-; vorgelegt ; und da:;s lnzillenzpnukte iiher l "rknuclen-Edition nirht mehr in dcu Hanptprozc:-:s vcrfl orhtcu, :;ondem die Pmte icu angehalten wcrdeu
sollten , :-:ieh die sl'hriftlidwn Xal'!trieht.en und Bc\\'eisthiimer
sdton vor Beginn des Proze:-:ses zn vcr:-;cltaffen (X. VJ. 1776.
No. 3 ; H. liL S. 178).
§ 104. Vorher nnd zwar am 7. April 17 7;) hatte der
Gr. K. v. Für :-; t ein Z. wegen der De::;ertious- nud Priiklnsiou::;Termiue im Lanfc des Proze:;ses erlassen (G. ~ . f. 307). Da>:
Hofreskript vom 9. November 1775 cuthielt di e Auweisnng,
in deu Fälleu, da fiskalisehe Klagen anf Befehl mHl unter Approbation des Gl' ncrai-Direktorinm:; geführt worden, den Fiskn:-:
ni emals in clie Kosten zu vernrtheilen (G . 11 Vol. I. f. 3).
Durch die Ordre vom !J. F ehrnar 177G wnrdc demnikhst
von dem Küuige befohlen , da!'s sämmtlidte Ober- und Untergericht:; - Kollq;ia in ihren Berichten au deu I\ünig ~i c h eine:;
Siegels bedieHCJI sollten, woranf ein Adler, der Pine Wagschalc
hiilt, und eine Umsdtrift bcfiJI(llidt , an:-; welcher der Xame de:;
Kolleginms nud der Provinz zn cr~eheu , dass da gegen ciuzelnc
Räthc und Unterbedienten in Immediateingaben nnr ihre:; Pet~endc n That~adw n ,

zrsse iu denen vorit::"Cil Zeiten erg-angen nnd j.!ema r ht word eu. \\' pnn ld1
ahr·r nnl'i1 zur Zt·it keine F rucht davon YCrspiihn•, WL>hl al•e r mehr alss znvi r l
erfahre, dass dcuntn genrhtet, fast. hi1w wah re .Justit·l' i111 J.:md t> mehr 1.11 ti nden, snndPrn tla ~sr ll> e iihr r tlie Prot:lt' ktion dt' rsf'll> t• n zn seuffz en hnh!': f-:o
hefehk I.. h Ew·h nodunnhl s all rrguii tlig-st, rli rsr "" :m ~·e l t'J.!I' IIt', als dem Land <'
r rsprirsslirhr Snt·hr, ht'i Eurer OhliPg<'n hr it , zu dt'lll .. rn sten uud J!rnau rstr n
,\uJ.!Cilltlerk zn machen , nnd tlahiu zu sehen , da ss hei dt•nf'll .Justi zeolleg-iis
snkhe ft•ste und unveriinderli che Einrid1tnn~-: grmar ht wntl e, damit all e vorknrnml'rlll eu l'rozL•ssc nach ßt,schatTenheit. t) pn·r Sadt PII , s>Onder a lle \\' e it ~
liinfftigkeit<'n und \' crziigernn gcn narh wah rem Rt·•·h t lmrt z u11d g'Ut in j e d er
.I :1 h r rs fri s t ahg-l'than und ent sc hirden wr rd r n miig-Pn. lt:h vnlassr ~lil'i1
anf Euch, Ihr Wt•rtiPt sl'i1on nac h rcitlid1er \ 'rl•erl cgnn)! sf>lr he ~litt e ! ausfindi g machen, wckhc zur EneidtUIII! dit'Sl'" Zwct' krs Prford r·rl ii'IJ sind. lt·h
hin Euer wohl afi'ektionirt cr Kiinig F ri e d ri ,. h.
Berlin, den 14 . .Januar 1745." (II. 111. S. 180.)
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~rhafts ~ich hedi enen dürften (G. 10. f. 10; N. Vl. 1776.1\o. 7).
Sowie die Ordre YOlll 27. August 1776 anordnete, <lass diP
Hiithe hei den Lande:-; -.Justiz -Kollegien, welche sir.h hei der
Verwaltung 1ler .Justiz nir.ht pflichtmä.s:;ig anfl"lihrteu, delll Ki\nige se lb~t unter Beifügung der Art, des Vergehen~ anznzeif!,'en
soie11. Dies wurde, unter Ansdehnung auf die Advokaten, noch
uiiher durch di e Ordre \" 0 111 10. September 1776 dahin be:-;timmt, da~s jeder, der sich dergleichen Vergchnngen schuldig
mache, ansser der Kas:-;ntiou, noch mit 3 bis 4 monatlichem
Fcstnug:;arrest belegt werdeu ~olle (G. 10. f . 1:39. 14 t ; N. VI.
1776. Xo. 53).
§ 105. Sehon Yur <lem J. 1779 iiu:-;:;erte der König seine
Unzufriedenheit mit dem Gr. K. '". 1<' ii r :; t, indem er an dettselben fol gende Ordre crlie:;:; :
"Mein ). Gr. K Freilt. Y. F iir s t! Da Ich an:; der hierbei erfolgeuden Anzeige Meines General - Fi~kal:; v. An i er e ~
ersehe, das:; die Proz es~c wieder anfangen, gar :;ehr zn trainiren, ~n kann Eueh Jleiu .Missfallen dariiber nieht \"erhalten,
und g:_ehc Euch hierdurch auf, den Hichtem die Beschleunigung
nnd gc:;dminde Abmachung aller Prozes~e nochmalen anf da:;
naelulrikklit-h:;te anznhefchleu, :;onsten Sie mitMir Hündel kriegen
werden; E:-; ist ja höchst nnverantwortlidt , da:-;:; die Sachen
theil:; an 10. nn<l mehrere .Jahre, wie ans der beikommenden
)i achweisung erhellet, bei den Riehtem znm f.\prnch vorliegen,
da sie dodt gegenwärtig die k lar:-;te Vor:;ehrift und Anweisung
ror ~it- h haben, wie die Prozesse ohne Weitläuftigkeit abgcInaeht wrrden können. Ihr lmbt also dieserhalb die ernstlidt~ten Ma::;srPgeln zn ergreifen, und die Richter durch gehend~ znr
:-;<"Jtlenuigen Abmachung aller Prozesse mit aller Schürfe auznhalteu, widrigenfalls nnd wenn Meiuen wiederholten Ordres hiernntt•r keine Parition geleistet wird, und die Richter deuuoch
fortfahrcu, zn traiuiren und zu Yerschleppen; ~o werde eiuen
dcrgleidwn Hi<'hter, ohne er~t eine weitläufige Unter:;udmug anzn ~tcll<·n, ~ofort. ka~siren , nud Hach der Festuug schi<·keu, nm
ein Exempel zn :-;tatniren ; Ihr miis~Pt. daher mit allem E rust
S
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und Nachdruck gegen die Richter zu Werke gehen, damit
MeineWillensmeinung erreicht wird. !eh hin otc. Fri edrit·h.
Potsdam , dr n 23 .•Juli 1777.
An den Gr. K. Freih. v. Fiin;t".
Diese Ordre wurde Yon dem Gr. K. n1itteh;t He:-:kripte;:
Yom 24. Juli 1777 dem K.-G. zur eigenen Xarhachtung und
zur Anweisung an ~ämmtliche Untergerit·hte :-;eine;: Departements mit dem Bemerken zugefertigt, das~ di e nm Ende de;:
Jahres einzureichemlen Proze:-;:-;tabellen zeigen würden, in wie
weit den Befehlen nachgekommen sei (l\. VI. 17 77. "X o. 28).
§ 106.
Mitteist Z. an die Immediat- Examination:-:Kommission und die l'iimmtlichen Landes-Ju:;tiz-Koll e~ia yom
26. Mai 1778 wurde sodann Yom Gr. K. hestimmt:
"dass künftig· unter allen Probe-Relationen, die. um zu Justizbedienungen zu gelangen, augefertiget wenlcn, tleren Verfasserdie
s~:hriftliche, eigenhüJI(lige eidliche Ver~icherun~ beifügen solle,
dass er die Probe-Helation seihst und ohne eines andercnll ülfe
gemacht habe". (N. Yl. 1778. ~o. 22).
Das Zirkular des St-M. vom 9. April 1778 betraf, wegen der
damaligen Konjunktur, die Suspension ded enigcn Proze~se, bei
welchen Offiziere, Soldaten und sitmmtliche znm Militair- Etat
~ehörende Personen intcres:;irt waren. Nachdem dieses Zirkular
unterm 15. Oktober 1778 noeh näher deklarirt worden , wurde
dureh das weitere Z. des Gr. K. YOm 29. Mai 1779 die angeordnete Suspension wieder aufgehoben (G. 10. f. I !lü. 20G.
219; N. VI. 1778. No. 12 und 38; 1779. No. 15).
Am 16. KoYember 1778 ergin g die Entscheidung der Immediat-Jnrisdiktions-Differentien-Kommission , dass über diejenigen Grenzstreitigkeiten, wo wegen der verschiedenen Qualitüt
der Hufen die Sache- theils zum Ressort der Justiz-Kollegien,
theils zu dem der Kriegs- und Domainenkammer gehöre, überhaupt von den Justiz-Kollegien zu befinden sei (G. 10. f. 212).
§ 107. Die St.-M.-V. vom 25. Oktober 1779 hestimmte
sodann , dass in den Expeditionen, in denen der Kgl. Titel
iihlif·h, ni('ht der bif'hcr gPbrmwhtc weitliinlig-t• Titel. sondPru
nn r <IL•r A u:-:d rtwk:
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§ 106-108.

Wir Friederich von G. G., König von Preussen cte.
zn setzen :-:ei (G. 12. f. 1; N. VI. 177D. Xo. 34).
Xunm ehr trat in der Handhabung und Verwaltung de~
Ju:-:tiz\w~en~ eine wesentliche, höchst wichtige Veränderung
Der bekannte :Müller Ar 11 o ld ' :;ehe Prozess 2·1) reranlaf'ste
l'lll.
am 11. Dezember 1779 die plötzliche Entlassung des Gr. K.
,._ F ii r:-: t und die Ernennung- dc:; sehl esil"ehcn ,I.-M. v. Ca rm e r znm Gr. K.
§ 108. Hien on wurde durch da:-> St.-1\l.-B. vom 25. Dezeml.Jcr 1779 clas 0.-Tr. henaehrh·htigt, an w el che~, sowie an das
K.-G., :-:chon unterm 12. ej. m. die folgende K.-0. ergangen
war:
"Se. Kgl. l\laj. von Preus:->en , Unser allergnädigster Herr,
lassen dmn Tr. nnd C.-G. hiebey ein Protoco11 25) zufert.igen,
was Sie Höchst. Seihst. hier abgehalten haben, und woraus des
mehreren hcr\'Orgehet, welehe Ungerechtigkeiten von der Justiz
ausgeühet, und was für eine iibele Sententz zu Ciistrin und
audt allhier gesprot·hen worden. Sowie nnn Höchst Dieselben
alle dicjeni~cn R~lthe , die an dieset: Ungerechtigkeit Theil genommml, bereits arretiren lassen und selbige dafür sehr naehclrüt·klich bestrafen wenlen, um denen übrigen Justitz-Collegiis
ein warnendes Bey:->piel zu gehen , damit sie von Begehung
glf·icher Ungerec·htigkeiten aug-eschrecket '"erden; So befehlen
Se. Kgl. l\faj. dem Tr. und C.-G. hiedun:h allen Ernstes, :-:id1
sowohl selbst darnach g:mtz eigendlich zu achten, als auch die
Unter-Justitz-Colleg-ia hiesiger Provintz damach gemessenst. zu
instrui rr n; aurl1 hiernächst sogleich zu veranstalten, dass
~) S. iil.H'r dens<'lben: D o hm , Denkwürdig-keiten ml'incr Zeit. Bd. I.
S. 3.!",4; Sc n g-e bu sc h, hist. Jw htl. Wün1igung- !1er Einwirlmng- J.'rir!1rieh d<.'S
Gr. in der H t>~ ht.ssae h e des ~liill c rs Amold. Alt. 1829. Die :\kt cn dieses
l'rnz!·s~<'~ si nd in Ban m ~ a 1'1. c 11' s Bri<'fcn iih<.' r die g-<'gcnwiirt.ig<' .Justizrcfonn
in dl'n pn•uss. Staal<'ll 11ft. I. ah~edrne kt. s. aneh Enlrr in v. 1\. 32. S. 1G.
1
") lll'r lllhalt. !licscs :1111 II. ])pzember 1779 über die K.-G.-Ki'tth e Frit•d c l, (iranll nnd Ha 11d s l rbe n abg-chaltrll<'ll Protokolls (G. 12. f. 2. ; N. Yl,
177!). 1'\o. -1 1) i ~ t all::r.{'nl('in hl'kannt, und dahPr hil'r nieht h t'~onders mit anf2

~t· nnmlli P II .
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dieses Protokoll allhier gedruckt, und in der ProYint.z hemmgethcilet werde, damit es zu jede rmann·~ Wi~:.:emwhaft. gelnnFriedrif•h.
~c n miige.
Berlin, den 12. Dezember 1779.
An das Tr. und C.-G. hierseihst "
Vom Präsidenten "· M ün c hhan:-; e n i ~t hierauf Ycrfiigt: .
"Acl aeta und ist die Ordre IJei hen tigrr Scs~ion dem
Collegio IJekannt gemacht wonlen. Die Verfüg·ung;en an
1lie Justitz-Collcgia hiesiger ProYintz werden gleidnnii:;:.:ig
mit dem Cammer-Gericht ergehen. "
v. l\'liinchhan:-;1'11.
Den 14. Dezember 177 ~1.
A nf einem an dem Blatte ist bemerkt:
"Des Kgl. W. E.-M. Herm "· l\iiinehhau:-;en Exc.
haue ich die ehre, die mir gestem zugetheilte Ki\nigl.
Cauinets-Orclre nebst ihrer einJage hieneuen zn remittircn ; naehdem ich davon Abschrift genommen mul
iiolehe dem Cnmmcrgericht zur Befol gun g zugesd1kkt
habe. "

D. Hn. E.-1\i. v. M. Ext·.

\'. Diirnberg.
Den 14. Deeember 1779.
109. Der schon gedachte l\lüller Ar n o I tl ' :-;ehe Prozes:-;
hatte zugleich die K.-0. vom 14. April 1·780 znr Folge (Corp.
jm. Fricd., nnd X. \'1. S. 1935 : Y. R. J. 5. ~. 4~9 ~6) , wo-

*

21;) Piese (h. ~.r.) Onlrr, hrtr. die \'rrbesseruug lies ,Justizwesrus, wuniP
yom fi r. K. v. Ca rm H llmch IIas 7,. YOlll Li. Pj. 111. II en siimmtlichl'll Reg-.
HIHI L. J.-1\., sowie s. d. eoll. dem Tr. w::;rfcrti~.rt (G. 12. f. 2(i. :!7: s. hi eriiher 1111d iiherbaupt iilJrr 1lie siimmtlkheu dPr .\ .-G.-0. vorang-eg-aug-eHl'll Yorarhl•iteu A. § lG -24. S. 80- 110). Iu dl'lll 7,, ist uameutlir h uoeh fol~,!l'IHh·s
wiirtlich angeordnet:
" Denmii l'hst hcfch!Pn Wir Euch hierdurch in fi nadcn , siimmtlit hl' in
Eurr111 I ll·part ement. :<uhsi"t.irell<ll' 111111 gelteudc l'roYincial-Rceht e , Statui Pn,
Will kiihren und entweder allg-emein an[!'enonnnrne odPr in eoutrndidorio IH·:<ti\ ti g-tl' I 1cwohnh Pi ts- Hel'III!' "o ~.re u au · al" mij).!'lil' h zu :<amn11Pn, daraus Extr~ll'i••. in Wl'l.-lil' ll dn ~i un dit'"l'l' l'arlit·u lar-fl PsPizP, olnw 'id1 ahl'r mit l'iiH·r
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durch v. Ca rm e r den Auftrag erhielt, eine neue Prozessordnung und ein allgemeines Gesetzbuch zn entwerfen, und zwar
die ert;tere nach dem Prinzipe :
da:-;s der Riehter die Parteien mit ihrer Kla ge und Verantwortung l'elbst hören, ihre Erzählungen und mitzubringenden Heweist.hiimer gegen einander halten, und
:o;o den wahren Zusammenhang der Sache, welche zn
dem RechtHr-treite Veranlassung gegeben, erniren, hiernach aber den:o;elben, den Rechten und der Billigkeit
gemiiss, Vorschliige zum Vergleiehe macJJCn solle.
v. Ca rm e r nahm nun seinen 177G hei Seite gelegten
Plan wieder anf. Er erforderte darüber zunächst die 1\ionita
des Kammergericht:o;prät;identen v. Re he ur und arbeitete seinen
Plan nach den ·Materia Iien des Codex revisus um , worauS er
ihn den 0.-Tr.-Räthen Sch e r e r , 1\ü.n e n , v. Goldheck, Heid enr eic h, Scholz und Lampr echt , und den Geh. Rittben
Hymm e n und Wl.ü me r znr Prüfung mittheilte. Die darauf
\'on ihnen ausgearbeitete nene Prozesr-ordnung wurde hereits
mitteist Patents vom 2li. April 1781 unter dem Titel:
"Co rpu s juris Fridericcauum. Er8tes Buch,
\ ' Oll d e r Prozcssordnung.
Berlin im Verlag der
Kgl. Akademie der Wissenschaften. Gedruckt bei G.
Jak. Decker, Kgl. HoflJucbdrucker 1781. 8°.)"
publizirt.
Dadurch wurde der bisherige Prozess ganz beseitigt; die
Verhandlungsmethode und die Eventualmaxime, sowie die Regelung der Beweislast und das danach geordnete Beweisverfahren abgeschafrt. und dafür vorgeschrieben, dass der Richter,
ohne an die 1\ugaben der Parteien gebunden zu sein , ex
offieio durch alle erlaubten :Mittel, nach seinem Gutfinden, das
Thatsächliche ausmitteln und die Parteien zum persünlieheu
tiuertricbcnen Acng-stlichkeit. a n tli e W ort e zu hindcu, enth alten sey, zu formiren; Diese Extraeie in einer natürlichen um! ungezwungenen Ordnung 1111tl'reinander zu verhind en , und solche sodann innerhalb 6 Mon athen mit der
Collection der Gesetze selbst · anhero einzusenden."
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Erscheinen und zur .\.nssage der Wahrheit , se lh~t zn ihrem
Nachtheile, nuter Androhung und Vollziehuug der Strafe der
Kontnmaz , anhalten solle. Die luzidentpunkte sollten dnrch
ein Dekret, gegen welches keine Berufung ~tattfand, entschiedeil
uud in jedem Prozesse sollte nnr ein eiuzigcs l rtel, uümlich
das Endurtel, gesprochen werden. Advokaten wurden bei diesem Verfahren nicht gebraucht, man stellte aber s. g. .Assistenzräthe als Staatsbeamte an, von welchen jeder Partei Einer
dnrch den Rirhter zugeordnet werden musste. Diese sollten
den Richter bei Ermittelung der Wahrheit nnterstiitzen nud
kontroliren.
§ 110. Der Zwang zum pen;i\nlichen Erscheinen war
nicht rlnrchzufiihren und die Beschrünknng in rler Wahl rler
Stellvertreter veranlasste laute I\la~en. Das hatte zur Folge,
class sehon rlurch eine V. vom 20. September 178:3 die Entbindung von rlem persönlichen Erscheinen und clie Abonlnung
eines Stellvertreters aus der Zahl der Justizkommissare - einer
neu geschaffenen Kla~se von .Justizbedicnten, die von der Prozesspraxis anfangs ausgeschlossen waren - nachgelassen wurde.
Der Inhalt derselben ist in den § 1 des Anh. zur A.-G.-0. aufgenommen. s. auch die Reskriptc vom 4. Mürz nnd 1U. Dezember 1799., v. R. V. S. 350 u. 675.
Die Prozcssordmmg wurde im ,J. 17D2 einer neuen Hcvision unterworfen. Es wurden nämlich jetzt die eingegangenen Monita revidirt, und dem Gr. K. vorgetragen, wonächst S uar e z
zur Umarbeitung schritt, welche zugleich als der Entwurf der
A.-G.-0. zu betrachten ist. Dieser Entwurf wurde den ,1.-M.
v. Goldbock uud v. d. Reck zu nodnnaliger Prüfung mitgetheilt, und nachdem der Gr. K. naeh mchrseitigcn Verhamllungen denselben noehmals revidirt hatte, wurde er auf seinen
Bericht vom 6. Juni 1793 vom Könige genehmigt. Das
Ergehniss war die zweite Ausgabe der Prozessordnung unter
dem Titel:
"A llgem. Gerichtsordnung für di e pr cussis c hcn
Staaten."
Das Publikations-Patent ist vom 6. Juli 1793 datirt. Die
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des 1. Til. \'erzog sieh jedo<:h bis zum Dezember
1794, nnd die des 2. und 3. Theiles bis zum Juli 17952').
§ 111. Der Gr. K. v. Ca rm e r begann, dem 0.-Tr. gegcniibcr, seine Thiitigkeit damit, !lass YOII ihm . demselben unterm 3. Januar 1780 die (h. g.) Instruktionen für die sämmtlieheH .lm~titz-Collcgia und für die siimmtlidwn Pupillar-Collegia
Yom 28. Dezember 177!) (N. VI. 177!>. No. 45 n. 46), sowie
unterm 21. Januar 17~0 das Reglement, wie in den Prozessen
zwische11 Gru~tdherrsdmft e n ntul UnterthaiiCH verfahren werden
solle, Yom 17 ..lammt· 1780 (N. Vl. 1780. No. 2) zugefertigt
wnrde11 (G. 12. f. n. 16). Zn dem letzteren erging 110dt das
Nachtrags-Z. vom 14. Miirz 1780 (0. 12. f. 24: N. Vl. 1780.
No. 11), und wurde sodaHH, nachdem arn :?. Mai r780 eine
,·orliiutige l11struktion für l'ämmtliche Ober-Landes-Justiz-KollegieH wege11 künftiger Admi11istration der Sportel - Kasse11 n11d
der dabei zn bcobachtemle11 Bedmungsfühnm g erlassen war
(N. VI. No. I G), der vorliinlige U11terri cht für siimmtliche .JustizbedienteH über den Untersehied der alten nnd der neu einzuführenden Proze:-sordnnng vom 14. August 1780 mitteist Zirkulars Yom 15. ej. dem Tr. und den sümmtlichen Regierungen
und .lustizkollegicn zugefertigt mul zugleich die Anzeige von
Bedenken und Monita erforde1t (G. 12. f. 35.; N. VI. 1780 .
.No. 21 u. 22).
Am 7. August 1780 erging 1lie IC-0. wegen Abstellung
1le:-; unnützen Qucrnlirens unter gemeinen Leuten und wegen
Bestrafung dct:ienigen , welche dergleiehen Leute zur Widersetzung gegen ilu e Schuldigkeiten und zum Prozessi-ren aufwiegeln. Diese Ordre wurde vom Gr. K. siimmUichen GerichtsbehürdeH mitteist eines ausführlichen R.eskri ptes Yom 8. ej. zur
Naehachtung zugefertigt (N. VI. 1780. No. 19. 20). Es
wurde von demselben auch noch durch das Zirkular vom
8. Dezernher 1780 bestimmt,. dass bei Besetzung der vakant
2

') S. 1ihcr tlen Gang-, den die prcussischc Gesctr.gelmug bis wr Emanation der A.-G.-0. genommen, auch Gr. I. §§I u. 2. S. 3-17, sowie Sm. S.
262-277. Ucbcr die A.-G.-0. seihst. s. A. § 25-55. S. 111-180.
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werdenden l'edell- nnd Dienerstellen nnd ühorhaup t IH"i ~nh
alternhedicnnngen, welchenin validen vorstehen könnten, anf soldu~
l';uhjecte Hiicksicht zu nehmen, wclch0 anf der approhirten lnYalidenliste notirt seien (N. VI. 1780. No. 3 L). Die:-; wurde
durch das fernere Reskript Yom !) . •Tannar 1782 noch wiecl f~ r
holt und besonders ein ge~düirft (N. Vll. 1781. :\o. 2), ebem;o
1lnrch die Zirkulare vom 1. nnd 24 .• Juli 1782 (i bid. 178~.
No. 31. und 36).
Vom Gr. K. wurde unterm 18. Dezember 1780 dem Geh. 0 .-Tr..
- hier zuerst so bezeichnet - sowie den sümmtl ichen L,-.1.-K. der Abdruck des er ste n Theiles der neuen Prozess-Ordnung zngefertigt., um danach, wenn gleieh diese Pr.-0. noch nicht feierli ch
publizirt worden, yom 1. Januar 1781 an :-;ümmtlidw ueu einkommende ad proeessnm ordinarium sich qualifizirende Sachen
zn instruiren unfl einzuleiten. Zugleich wunle ihnen eine ln:;;truktion ert.heilt, enthaltend die Grnndsüt.ze, wonach 1lie dermalen an noch schwebenden Prozesse auf die Vorschriften der
neuen Prozess-Ordnung umgeleitet werden sollten.
§ 112. Unterm 26. April 1781 wurde sodann eine int erimistische Sportel- mHl Stempel-Taxe fiir die Ober- nnd Untergeril'hte, imgleichen die Justiz- Kommissare in t'iimmtlil'hen
Köni gl. Landen erlassen (N. vn. 178). No. I7) Ull(l erging s.
d.. eod. das Patent., wodurch die nene Prozess-Ordnung als ein
allgemeines Landesgesetz vorgeschrieben und bestiitigt. ward,
nnd die älteren dem zuwider laufenden Gesetze aufgehoben wurden (ibid. No. 18). Hieran schloss sich das an alle L.,J.-K. erlassene Z. vom 1G. Mai 1781 wegen Publikation des
ersten nuches des Corp. juris Frid. als ein allgemeines Landesgesetz, nebst beigefügten Grundsätzen, wonach die dermalen
noch schwebenden Prozesse auf die Vorschriften der ncuen
Prozessordnung umgeleitet werden sollten (ibid. No. 23), sowie
um 30. Mai 1781 eine vorläufige Anweisung erging für sümmtJiche 1.-J.-K. wegen der durch die neue Pr.-0. in der Administration des Salarien-Kas~enwesens entstehenden Abiluderungen
(ibid. No. 27), welchei· dem n~ichst das definitiYe Reglement Yom
2. April 1782 folgte (N. Vll. 1782. No. 17). Das Regl ement
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rom 3. Dezember 1i81 ga h dem 1\üuigreidte Ost.- nnd \Yestpn!n:-::-:eu eine uene Uerithtsverfa:-::-:nng (X. VII. 1i82. ~o. 3)
1111(1 eheuso wurde dnrch das Regulativ Yom 12. Febrnar 171:l2
da:-: gef'ammte l<ammet:justizwesen ueu eingeriehtet (ihid. No. 8).
113. Um (lie :-:iimmtlichen .Tn:-:tiz-Kollcgien iiher einigtJ
hei der Anweudnng des uene11 modi proeedell(li bemerkteil
Fehler und Missverstiiudni:-:se mit den nöt.hige11 1.\ nweisnugen
und ErHiuternngen zn ver:-:ehen, erliess der Gr. K. unterm
1!l. Miirz l 782 eiu (h. g.) Zirkular (G. 12. f. 6 1. ; ~. V11.
1782. No. 15).
A nf Erforder11 des f::t.-M. wurden yon dem 0.-Tr. iiher ver~chicdeuc Anfragen gutachtliche Berkhte am 22. August 1780
(G. 12. f.32), am ~-.Januar li81 (f. 45) und am 2.• Januar
l782 (f. 53) er:-;tattet, :-:nwie auf Veraulassung des Gr. K. das
0 .-Tr. mit Rücksieht daranf, da:-:s die Gesetz-Kommission noch
uil:ht. Yiillig etablirt war, am 10. l\pril 178 1 einen gutarht)jcheu
Berieht zn er:-:tatten hatte.
Unterm 17. November 1782 wurde das E. gegen die
Mi:-::-:hriindte der iiherhand genommeuen Ehescheidnnge11 uud
nnterm 20. NoYcn1ber 1782 das allgemeine Registrat.nr- nnd
1\auzll'i -Reglement für sümmtlidiC Landes-Justiz-Kollegia erlassen (N . VII. 1782. No. 50 5 J), sowie ein R. an die pommersehe Regierung am 21. NoYember 1781 wegen des persöHlichen Erscheinens der Parteien und wann davon .Abstaml genommen werden könne, erlassen wurde (ibid. No. 52), nachdem
sc·hon ein ühnlidtes R. am 8. Februar 1782 an das K.-G. ergangen war (ibid. No. 7). Dem letzteren folgte demnächst
noch das R. des Gr. K. an den Tnstr. S. des K.-G. wegen des
persönlichen Erscheinens der Parteien in den gerichtlichen Terminen nnd der Zulassung Yon :Mandataren und Justiz-Kommistiaren Yom G.•Januar 1783 (~. Vll. 1783. No. 1).
§ 114. Die Verhültnisse des 0.-Tr. am Schlusse dieser
zweiten Periode waren folgencfc:
Ge r i eh t s b arke i t. Seit seiner Stiftung bis zur Justizreform
Y01t 17 48 hatte das Tr. zwar keine eigentliche Gerichtsbarkeit;
solrhe stand vielmehr nur dem K.-G. und dem damit kombinirten

*
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(~eh ..J.-Rath zu. Es erfolgt e jedoch hei clemselhen die Instruktion
der dorthin aus den Provinzen, ausserhalb der Kurmark, gediehenen
Appellation:-;instanz. Es konnte daher, wenngleidt apostoli refutatorii ertheilt waren, processus plenarii (mit Citatio, lnhihitio und
Compulsoriales) erkennen, de:-;gleiehen l\l:Uidate und Veronlnungen, z. B. in beseheinigten .Füllen Yersagter oder verziigerter .Justiz im Kgl. Namen (fnstrnktion vom 4. Dezember
1703. §
erlassen , welt-her Gehrau ch nachher am 28. April
1717 wiederholt befohlen wurde. Vor ihm geschah die Verhandlnng der weeh~eh;eitigen ~atz:-;chriften mit den erforclerlichen Zeugen-Verhören, Rekognitionen \ ' On Dokumenten, Eidc~
leistungen ek. Es kormte selbst iiher die wider die erste ln~tanz angebrachten Nullitiitsklagen entscheiden. Es waren daher auch ordentliche Sachwalter bei ihm angeordnet, deren
Zahl anfünglich auf I 0- 12 festge:-;etzt war , wovon aber im
.1. 1704 15, und nacher bis znm 17. :September 174~ 56 ve rpflichtet worden. (Der erste war: .Mii II er ; der letzte : Ne h mit z).
Ebenso sind . _ anrh im .T. 1704 12 Prl)knratoren und Notarien,
uml nachher bis zum 1I. .Juni 17 46 7 Lesteilt worden. (Der
erste war: Sager; der letzte: Behrend).
t'eit dem 18 . .Mai 1748 war das 0 .-Tr. nur noch hiidtslc
~pnu:hbehürde, weshalb auch bei demselben die Ach·okaten abgeschafrt wurden. Es hatte nicht mehr die Instruktion der
Appellations- und Revisionsinstanzen; solche erfolgte hei
den Provinzial-Justizkollegicn, welche nadt dem Z. vom 2G. }'ehruar 1756 die Re- und Korrelationen versiegelt zur Prlifung
einzusenden hatten. In den kurmilrki Rc h e n , beim K-G. anhilngig gemachten, von dessen II. Senate in erster und Yom 111.
in zweiter Instanz entschiedenen Sarhen erkannte es dagegen
blos als der VIe r te Senat per modum commissionis. Die Revisionsurl el wurden vermittebt eines Anschreibens versiegelt
zugestellt und in pleno des K.-G. erüfl'net.
ln Ansehung der ostprenssischen Revisionssachen waren
anfangs besondere Kommissionen, die die Urtel abfassten. Seit
dem 9. November 1731 warcrt sie jedoch an's 0.-Tr. mit dem
Befehle verwiesen, die Urtel nicht zu publiziren, sondern zur hörh-
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steu eigeuhiimligeu Uuter:-:ehrift <le:-: 1\ünig:-: einzu:-:eJI(I cu. Hicrhei sollte es aueh n ~tdr dem Tit. XII. der Tribun:i 1:-: - Ordnung
vcrhl eihcn ; in cler ln:-:truktion fiir die preu ssist~heu .lustizkollegieu vom 1G. Septemher 17 51 § I GD (ll. VL S. ~ 5 4-) ward
indessen fcstgc:-:etzt:
"Dass, wenn in revborio bei dem prens:-:i:-:dwn Hofgerirhte, (wekhe:-: die ln:-:truktion in allen ln:-:tanzen hatte), ge:-:dtlo:-::-:ene Akteu naeh ß erliu ge:-:auclt würden , da:-: 0.-Tr. per
modum eommissionis im Kgl. ~am en das Urtel ahfassell nnd
tl;u;selbe an das Hofgericht zur Publikation und Exekution rcmittiren :-:olle 2H) ".
Solrhes wurde aher dun: h die neue und verbc:-:serle lnstrnktion fiir di e o:-:tpreu:-;sisdw Regierung vom 20 .•Jnli 1774
wieder abgeändert und wurden seitdem die Akten znm Spruche
in revisori o nirht weiter an das Etatsministerium, sondern nnmiUelhar an 's 0.-Tr. c in~csandt, wclrhes als ein vorge:-;etztes
.ln:-:t.iz-Kollegium die Urtel abfa:-::-:te uncl mitteist Reskriptes au
da:-: Hofgericht zur Pnblikatinn zuriiekschiektc. Demzufolge
war derm;elhen das o:-:tprenssisehe Tr., sowie du s lauen hnr~i s eh e, in Anschnng dcs:-;cn gleirhfall:-; die Rcvisionsnrtel an den
~taatsrat.h znr Bestiit'gung cingesamlt werden mussten, untergeordnet.
In fr an z ü s i s eh e 11 Sachen wurden die franzüsisehen Revisions~.,;) Di c~e Fa~suu:.r fand di e .\usl<':.\"un:.r , das~ da~ Tr. seihst seine in
prcuss. Revision~sac hcn :.re~pror h encn Urthcil c an da~ Jl of:.reri cht zunicksenden so lle, d a~~ folglich auch ,·nn Preussen aus die Akten unter der
:\dresse d c~ Tr. nach llerlin zu senden seien. llierdurch konnte di e jurisdikti nnelle Se lhst.iincli ~ke it .l'reu~seu s gemhrdet werden und tle~~halh wurde in
dem H. yom 5 . .Januar 1752 (~. ohen § !l2) jme Auslegung für irrig e rkl~rt ,
und hesti mmt , dass di e Aklt•n au~ Preussen nach wie vor an den Geh.
Staa tsrath einzusenden se ien, und \'Oll diesem auch die ltcmission der Akt en
hewirkt werden müsse; noch in dem lt YOm 2. :\pril 1765 wurde di e Be~ tirnmun:.r des R. Yom !l. NoYember 173 1 aufrecht erhalt en (s. F. S. 46) .
.Nunmehr ( 1772) erfolgte di e e r~t e Tllt'ihmg Polens. Die dadurch er.worbenen l.~n der, das p o lni sc h e ( We s t -) P renssen , ansser Danzig m11l
Thorn, der Netze -Di s trik t und das Bist.lnun Erm e land , wurden dem Königreiche Preussen inkorporirt.
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zn Re- nnd Korreferenten emannt., und deren frauzösische
Re- und Korrelationen mit (len Akten heim 0.-Tr. von unten
auf, zum f\l'hriftlichcn Votiren in deut:;cher Spraehe, herumgeschickt; die condusa nach Mehrheit der Stimmen und die Sentenzen fr.mzöf\isc.lt abgefasf\t. .Tene Revi:;ionf\räthe unterzeiehneten hinter den Tribunalsmitgliedern, UJI(l wurden dieselben
seit 1772 im Kollegium verpfliehtet.
S1tznn gs ta ge. (s. ohen .\nm. :3). i\ach (]er Verfügung
cles Gr. K. ,.. Coc t~ej i Yom 25. Januar 1748 :;ollte zwar die
Versammlung def\ Tr. zur Ablesung der Helationen, die Woche
zweimal, .Dien:;tags und Donnerstags gesl'hehen , wie :;olehes
aul'h die Tribunalsordnung Tit. I. § :~ nüher fef\t:o;etzte. DemJJ~h;h:;t wurden jedol'h die Sitzungen gewöhnlich Dienstag:; gehalten und nahmen die:-;elben um 8 Uhr den Anfang.
Ver:o;ammlnngsort. Zuerst waren dem Kollegium , wie
vorHiufig der § 5 der Instrnktion yom 4. Dezemher 1703 versicherte, zu den Sessionen, zur Hegistratnr und Kanzlei einige
Zimmer über den König!. Mar:;Hillen in der breiten Stra:;:o;e
angewiesen.
Als aber König F ri edri e h Wi !h e im 1. mittebt K.-0. ,·om
8. Mai 1735 das kurz vorher von dem Banmeister Philipp
Gerlach (s. über diesen das Beiblatt zu No. 440 der Nat.-Zeitung
vom 18.September 1878) erbautes. g. n e u e Koll eg ie nhau s, in
der Lindenstrasse, dem Kammergerichte - über dessen früheren
Versammlungsort s. H. lll. S. 181-183 - angewie:;;en hatte,
wurde auch dorthin das 0.-Tr. verlegt :!9), und erhielt dasselbe
:!'J) Aussenlcm wunlcu dahiu Y crl c~t: der li eh..1.-Hath, tla.'S Hofgericht,
das r:n cnsbergische ,\.-G., das 1\ousistorium uud die L ehu~kanzl ei nchst
ihren Registratmeu untl Archiveu. Der 1\ahindsbcfchl ist vom 8. Mai 1735
au v. Cocccj i gerichtet, und befind et sich in den Akt en des Geh. Archives
hetr. die Verlegung mehrerer Kollegien in das neue Kollegienhaus dc 1735.
(G. I. f. 403). Dem.Jhe lautet nach der in G. 205. f. 14 vorhandenen Abschrift dahin:
"Sc. Kgl. Ma:j. in l'reusseu, Unsc1· Allergn iidi ~st l.' r ll err, madwn Dcro W.
G. Etats-~linistro v. Co c c P j i in Gnaden bekanmlt, dass folgende Dero Colle::ia, als das GehPimte Obcrappellations, Kammergerichts , Justir. ·Hofgeric ht ~,
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clie Zimmer auf der Abendseite gegen die Lindenstrasse im
ohersteu Stockwerke. Jrn Sessionszimmer wurde ein rothsummtner, mit silberuen Tressen besetzter Thron:;essel aufgestellt, unter
einem rothsammtnen Baldachin, welchen König Fri edri ch I. g·e;o;ehenkt hatte. Dort war anch die Bibliothek aufgestellt, wozu der
r:nensl.Jergischc .\ppellations-Collrf!ia, Consistorimn und Lehns-Canzcley neh><t
ihren Registraturen und Archiven sog-leich ~l<}rgen den .\nfang machen sollen, aus denen bisherig-en Wohnungen aus- und in das neue C'ollegicn-Haus
in olr r Lindenstrasse einzuzieilen um! sollen sämmtliehe diese Collegia Morgen
iii.Jer acht Tage Ihre Sessionen in diesem neuen Hause ilalten , auch sodamt
alrt' di e itzige llftuscr, wo sie Lb iler g-ewesen, Yüllig ledig seyu. Hüchstdie;;eii.Jcn I.Jefehlen also n·cro YOrbesagtem Y. Cocce j i allergnädigst, die sämmtlidlC Lenannte Collegia dazu anzuhalten, auch, nach der gemachten Einrichtung die Distril.Jution derer Veril•:ir- und .\rciliv- etc. Stuben zu machen und
jedes Collegium darinnen anzuweisen.
Pot><dam, den 8. ~Iay 17 ~1 !}.
Fri e dri c h Wilh e lm.
Ordre an den Etat><-)1ini><trc v. l'occeji, das OLer- A ppe llatio n~, Geheimte
.Justiz-Jüunmergericht , llofgeridtl , Raven;;hergisches OI.Jer-Appellations-Colle~i um , das Consistorium, die Lehns-Canzeley etc. mit ihren .\rchiven und He~istraturc n sollen lllorgen, a l s d e n !J. Ma y, anfangen, aus ih renjetzigen Wohnungen aus- und in das neue Kollegit'nhaus in der Lindenstrasse einziehen,
und sollen Sie Morg;en iiher acht Tage, als den l G. Al a y , ihre Sessionen
darinnen halten , auch soll dann alles ledig in ihren vorigen Häusern
scyn. IJer ctc. v. l'oc~cji ><oll aher di e l>i><lribution der Zimmer unter die
Coll e~-t ia machen."'
Dieser Umzug war zu folg-e der .\nwei sun~e u v. Co c c e j i ' s dergestalt
~c hl euni g- l.Jewerks tc lli ~t, da~>< schon am 16. ~I ai 1735 mit den Sitzungen im
11C11en 1\ollegienhause der Anfang gemacht werden konnte (0. 1. f. 403).
In G. 205. f. 13 befindet sich noch folgende Anzeige :
Unterthänigste Anzeige.
Mit was für SolennitfLten das erste Tril.Junal in der ln·eiten Strasse allhier
auf denen Zimmern der 1\gl. .Marställen in a. 1703 errichtet worden , ist
ni ~ h t. aufzufinden , aber solches nac h der Stt·asse zu 6 Fenster breith inne
g-ehabt und bis in das J. 1735 darin ''erblieben.
In diesem J. 1735 ist ;;olches auf der l<'riedrichsstadt nach dem neu
crhau eten Collegienhause YCrl cgt worden. Eine aufgefund ene Original-Piere
vou1 .Juni ehendieses J ahres wird!. sok.hes verificiren.
Dies ist ein von einem Serrgeaut Ge b c II am 22. Juni 1735 ausgestellte><
\" c rzc ic hni~s dr r in dem ncuen Collegienhau;;l' für di e ·einzelnen Zim1ner d<• r
dort lllller!!'t'hrachtcn Colleg-ien an ~-te fe rti ~ft· B )14ob!'l-.\rbciteB, woran>< sieh er-
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Staatsminister v. Ar n im einen ansehn liehen Vorrath vermacht
hatte. Aur.h waren daselust die Bildni:-;se der Prüsidenten dt' r
Reihe nach aufgehängt.
Beschüftigullg. J eder Hath musste, der Regel n:wh,
jührlich 84 Re- und 1\orrelationen ablieferu. Der Hefereut )a:-l
zuerst ab, wobei der präsidirende Minister seinen Vortrag mit
den Akten kontrolirte. Wareil der Korreferent und das Kollegium mit dessen Meinung und Gründen einverstanden , so unterblieb das VerleHen der Korrelation.
Waren ueide nicht
einig, dann wurde votirt, und die Mehrheit der Stimmen entsehied. Das Condnsnm wurde seit 1763 vom Prüsidio unter
der Relation bemerkt. Ward mit Einstimmung des Kollegiums
auf reformatoriam zweier conformes angetragen , so wurden
noch zwei Referenten ernannt , und erfolgte dann bei amlerweiter Verlesung ihrer vota das Konklusum.
Die Urtel wurden, da sie in dritter Instanz nie mit Gründen versehen wurden, in der Session entworfen, von sümrnt.lichen Mitgliedern unterzeichnet, darauf expedirt und gesiegelt,
und am Mittwochen ,·om Prilsidio unterschrieben, hiernäf'hst mit
der nächstfolgenden Post n'ebst den Akten an das judicinm a
quo zurückgesandt.
Nach dem Kabinetsbefehle vom ~ 5. Januar I 7 48 sollten
die Riithe alle Woche eine Spezifikation der auf sie distribuhten
und -von ihnen bearbeiteten Sachen, mit der Anzeige des .Jahres,
wann der Prozess an sie gediehen, und an welchem Tage die
Akten distribuh-t worden, an den Grasskanzler abgeben. ln
der Trib.-Ordnung Tit. ll. § 12 wurde j edoch bestimmt, dass
die Prozesstabellen monatlich und resp. jährlich vom Praesitlio
einzusenden seien, bis zuletzt statt derselben nur eine Anzeige
jiil1rlich abgegeben wurde.
gie!Jt, welche unrl wie viele jener Zimnwr den einzelnen Kollegien angewi('~Pn
worrlen (f. 17 et 18)."
K 11r ow.
Den 8. Fehruar.
Hierauf ist vom Präs. v. F ti r s t am 7. .Mf1rz 17G8 verftigt:
"Es sin<l tliese Nachrichten, woraus ich das niithi~e ~c n o mtn e n , gut 1.11
nnvahren und ad nrtn !!Pl:l'rnlin w lwft('u."
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lHitglieder. Bei der ncuen Einrichtung im .J. 1748 bestand das Kollegium ani' I Präsidenten, 2 Vizc-Priisidentcn und
8 geheimen Räthen, aus einem Protonotar , 1 Sekretair, Hegistrntor und Botbenmeister (Patent vom 18. Mai 17 48). Im
.J. 1780 cudlif·h aus einem Chef, · I 0 Häthen, 1 Protonotariuf-l,
He~istrator, Rendanten, 2 Kanzlisten und I Boten.
Die Withc wurden mehrcntheils dnreh eine König!. Kabinet:-;ordre angeordnet. Sie mus:-;ten entweder vor oder naehher eine
Proberelation anfertigen (Z.-R. ,·om 3. l\1ai 171 5 m1d V. vom
15. cj. m. in M. [(. 1. \"o. 140., 4. A1Jth. \"o. 35), wiewohl
sie auf'h zuweilen daYOll allerhöehst dif-lpeusirt wurden. Ausscr
einer 11xirten Besolduug thci.lten sie die Sporteln unter sieh.
Diese betrugen einsehlicsslieh der Sukkumbenzgelder in den
J. 17 45-4 7 3 700 Thlr. Solches währte nur bis zum 1. März
17 48, indem der König am 10. April 17 48 befahl, dass die
Sporteln zur Sportelkasse ge:-;ammclt werden sollten, wohin
aur·h der von Sr. l\1aj. anfänglich für s~immtli ch e Bediente der
4 Senate bewilligte jährlidw Zusehuss laut Rcskripte:o; vom
17. Januar 17 50 fliesscn sollte.
Der Geucralfiskal konnte und musste den Sitzungen in
allen Justiz- und Kriminalkollegien mit beiwohnen.
Im J. 1748 wurden au('h Refereudarien angestellt; wekhc
jedoch, sowie die übrigen zur Hilfe zugezogenen Räthc naeh
dem l!eskripte vom 27. März 1752 entlassen wurden, indem
damals die Tr.-Räthe vom Pupillen-Kollegium, bei welchem, als
einer Deputa,tion aus dem IV. Senate, dieselben im Patent vom
18. Mai 17 48 mit angesetzt wareu, mit Beibehaltung des damit verbundeucn Gehaltes von 200 Thlrn. dispensirt wurden
(fol. iiber diesen § 114 überhaupt H. VL S. 251-260).
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§ 115. Das Reglement wegen künftiger Einrichtung deii
Justizwesens bei den Ober- und Untergerichten der Kur- und
Neumark Brandenburg vom 30. November 1782 (N. VII. 1782
No. 54.; v. R. I. 7. S. 298 fl".) bestimmte in dem Abschn. III.
§§ 2 und 3, dass, weil bei dem K.-G. bisher die Gcsl'hüftc
auf eine nicht zweckmässige Art in mehrere Senate und Deputationen vertheilt und die bei demselben angestellten Mitglieder
durch die mannigfaltigen Gattungen der ihnen ollliegenden
AmtspHichten verhindert gewesen, ihren eigentlirhen Beruf:;arheiten alle ihre Kraft zu widmen, der König heschlossen habe,
dass ein besonderes Hansvoigte i-G e ri c ht niedergesetzt, da:-;
Kammergeri c ht selbst aus zw e i von einander ganz unahhiingigen Senaten, dem Instruktions-Senate und dem OberAppellations-Senate hestehen und dem 0.-Tr. diP Entsdteidung aller bisher bei dem K.-G. in Revi:-;orio ahgenrtheilten
Sarhen überlassen werden sollr. Zugleirh lnntete der ~ 41
a. a. 0.:

Erster Abschnitt..

Vou 1782-1797. § 115- 117..

11 3

"Das 0.-Tr. bleibt umerändert in seiner bisherigen Verfassung, autoiser dass alle bis jetzt sowohl bei dem K.-G., als bei der
ncumärkisl'!teu Regierung iu dritter Instanz abgeurtelten Sachen
künftig zur Abfass~ng der Revisionserkenntnisse an dasselbe
eingesandt werden. "
Dieses Reglement wurde durch das Reskript des Gr. 1\.
v. Ca rm e r vom 18. Dezember 1782 dem als " G e h e im es
0 b e r- Tribunal " bezeichneten Tribunal, (s. hierüber auch F.
S. 54. 55), da au dasselbe nunmehr alle bei dem dritten Senate des K -G. abgeurtelten Revisoria verwiesen worden, zur
Xacluicht und mit dem Bemerken zugefertigt:
"Und sind von Eurem bisher erwiesenen Fleiss und DienstEyffer versichert , dass Ihr auch bey Solchergestalt vermehrten
G-eschäften, nächst der erforderlichen Solidite zugleich auch die
müglkhste Beschleunigung der solchergestalt zum Spruch gelangenden Sachen Euch zum Augenmerk nehmen werdet. "
Dieses Resklipt nebst Reglement befindet sich in der 0.-Tr.Bibliothek. (V. B. 35) .
§ 11 G. Durch ein Reskript von demselben Tage wurde
aur.h dem K.-G. j enes Reglement zugefertigt und zwar unter
Ansrhluss seines Personal-Etats und der Instruktion für das
Hausvoigtei-Gericht (X. VII. 17 ~2. X o. 57). Kicht minder ergiug am 19. Dezember 1782 ein Reskript an den InstruktionsSenat des K.-G., wodurch demselben das allg. Hegistratur- und
Kanzleireglement vom 20. November mitgetlteilt und mehrere
Bestimmuugen weg·en der künftigen Einrichtung dieses Senates
getrofl"en wurden (ibid. Ko. 59), sowie ein gleiches Reskript
von demselben Tage an den 0.-A.-Senat des K.-G. erging, wodurdt dessen Verfassung näher geregelt und zugleich die ln~;truktion wegen des Registratur- und Kanzleiwesens bei demselben mitgetheilt wurde (ibid. 58) . In dieser Instruktion war
bestimmt, da~s die Registratur- und Kanzleigesehäfte beim 0."\ .-Senate des K.-G. von den Subaltern-Beamten des G. 0.-Tr.
mit 7.U versehen seien (G. 102. f. 38).
§ 117. Vom Gr. K. wurde unterm 6. März 1783 dem
<:. 0 .-Tr. " das Patent wegen kiiufti~Pr Yf'rwnltnug· d1•r .Tn~tiz
ti n 11
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in Akzise-, Zoll- und Tabakssueben für sämmtliche Kgl. Staateil
vom 1. :März 178:-l" (N. VII. 1783. ~o. 10), mit dem Bemerkeil
zugeferti gt, dass nach Massgahe des § 26 desselben das Erkenntniss in red sorio in allen Fällen, wo dergleichen zulässig·.
an's Tribunal gewiesen sei, die Bearbeituug· dieser Saf·hen aber
vorzüglich beschleunigt werden müsse (G. 12. f. 99). Von demselben wurden sodamt mitte1st R. vom 7. März 1783 die Mitglieder des Tr. aufgefordert, zu der neuen Prozess-Ordnung,
welche bald in zweiter Aufla ge erscheinen werde, auf Grund
der bisherigen Pra xis ihre Bemerkungen zu machen, und solche
narlt E rwügung im Kollegio gesammelt gegen Anfang Dezembers
einzureichen (G. 12. f. 104).
Im März 1783 hatte der Gr. K. neue Vollmachts-Formulare
ent werfen lassen , wonach mit Rücksicht auf die neue ProzessOrdnung die Vollmachten in prozessual isclten und nieht streitigen Gerichtsangelegenheiten eingerichtet werden sollten. Dieselben \vurden am 25. März dem. Tr. zur Nachachtung zugefertigt (G. 12. f. 106).
§ 11 8. Demnächst wurde durch das R. vom 28. Dezember
1784 (G. 41. f. 25) das Reglement vom 30. November
1782 ad § 41. Sect. IIL dahin deklarirt, dass bei der Verweisung der neumärkischen Revisionen an das 0.-Tr. die Absicht
dahin gegangen , dass dieses die Erkenntnisse in dergleichen
Sachen nur ex commissione des Staatsrathes abzufassen habe,
dass mithin die den neumärkischen Ständen verliehenen Privilegien unter eben der Modifikation, wie solche in Beziehung auf
den 3. Senat des K.-G. im J. 1750 bestimmt worden, auch in
Bezug auf das 0 .-Tr. umeräudert bleiben sollten. Bei dieser
Korrespondenz mit der neumärkischen Regierung habe aher das
0 .-Tr. die Modalitäten und eben den stilum curiae, welcher vorhin bei dem 3. Senate des K.-G. eingefiihrt gewesen, zu beobachteil.
§ UD. Unterm 20. April 1783 sah der Gr. K. sich veranlasst, das folgende Reskript an das Tr. zu erlassen:
"Von G. G. etc. Um di e Anw endung des neucn modm;
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ridttigen und der vollständigsten En·eiclmng des Endzweckes
immer näher zu bringen, ist es nothwendig, dass Wir von deu
}l'ehlern, welche dabey von eiu oder anderem dieser Collegiornm
nml deu aus deren Mitlet bestellten Assistenz-Rätheu und Iustruenten begangen werden, von Zeit zu Zeit genauer Ke nntni~s
erhalten.
Dies kann nicht leichter und sirherer geschehen, als durrh
lnspicimng derj enigen Akten , welche ans allen Provinzeu in
Revisorio an Euch gelangen.
Wir verordnen also hierdurrh , dass HO oft der in einer
Sndw bei Euch bestellte Referent wahrnimmt, dass bei der [nstruktion in erster oder zweyter Instanz ein erheblicher Mangel
obwalte, es betrefl"e nun solrher die Ordnung, Deutlichkeit und
möglichste Promtitnde oder die Gründlichkeit und VollsHindigkeit derselben; und es scy der Fehler bey Auseinandersetzung
tles Facti, bey Hegnlirung des Status controversiae oder hey
Aufnahme der Bewei::;smittel vorgefallen, der Referent nach verlt•sencr Relation davon kurtz und nur mit generell~r Anführung
des wahrgenommenen Fehlers .Anzeige machen; :-;odann aber
dergleichen Acta wärend der Zeit , da::;::; das von Euch ahgefa:-;ste Urtel nebst dem Remissoriali expedirt, mundirt und
unterschrieben wird, brcvi mann anhero eingesendet werden
Hollen, mlll werden Wir dafür Sorge tragen, dass deren n~ihe re
Naehsehung· qnoad modum procedendi allhier ungesäumt erfolge, auch sodann dergleichen Acta an den Kurow brevi mann
zurückgegeben werden; damit durch die gegenwärtige Veran~taltung in dem Gange der Sachen selust und in der Zuferti~nug lles Erkenutnisses kein Aufenthalt entstehe. Sind Euch ett-.
Gegeben Berlin den 20. April 1783.
Auf Sr. Kgl. Maj. etc.
v. Carmer.
An das Tribunal" (G. 40. I. f. 1).
Wiewohl dieses Reskript bei den Mitgliedern der Kolleg iums zirkul irte, so scheint dasselbe nicht besonders beachtet
zu sein. Denn, als der Gr. K. ein ausführliches Z. (in 5 Absrhnitten) an sämmtliche 1.-J.-K. unterm 18. April 1786 (G.
4f'.
f. :?. ; N. VTIT. 178fi ~o. 23) erlies!', in welr.hem ange-
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ordnet wurde, dass in keinem Prozesse der stutus causae et
controversiae fehlen dürfe, und in welcher Weise bei der Hegulirung desselben verfahren werden müsse, damit dessen heilsamer Zweck erreicht werde, wurde dieses Z. , zu dessen Befol gung eine sorgfältige und strenge Aufsicht nothwendig·, dem
0.-Tr., weil solches dazu die beste Gelegenheit habe, sub dato
eod., abschriftlich, unter Erinnerung an die früheren in's Vergessen-geratheuen Anweisungen und mit der Aufgilbe zugefertigt:
"Auf die Beobachtung jenes Z. sorgfältig zu invigiliren,
die wegen unterlassener Regulirung des status causae et controversiae verordneten Strafen ohne die geringste ~ achsieht festzusetzen und zum Besten Eurer Sportelkasse einziehen zu
lassen, wahrgenommenen Leichtsinn, Trägheit und Ungeschicklichkeit aber so wie hey den Instruktionen überhaupt, also hesonders bei diesem Theile derselben genau zn rügen, und Uns
allenfalls davon zur weiteren Verfügung pflichtmässig Anzeige
zu machen" (G. 40. I. f. 3--6).
War diese Anweisung zwar anfänglich nicht unbefolgt geblieben, so hatte doch das erlassene Z. nicht den gewünschten
Erfolg, und sah sich desshalb der Gr. K. genöthigt, unte11n
28. Mai 1789 ein anderweitiges und geschärfteres Z. zu erlassen, und zugleich dem Chef-Präs. des Tr., dem Freiherrn v. d.
Reck davon Mittheilung zu machen, um die Beobachtung jener
Anweisungen heim Tr. wieder in Gang zu bringen und auf
deren Befolgung zu invigiliren (G. 40. I. f. 7-9; N. VIIL
1789. No. 36).
Vom Chef-Präs. wurde das desfallsige Schreiben den Mitgliedern des Kollegiums zur Beobachtung komnni nizirt, und dann
unterm 15. Juli 178!) angezeigt, dass Seitens des 0.-Tr. die
heim Tieferiren bemerkten Mängel bei den Instruktionen in den
Hernissions- Reskripten den Justiz -Kollegien vorgehalten und
dieselben zu deren Abstellung angewiesen seien und dass solches auch fernerltin geschehen werde.
Das weiter in dieser Beziehung Vorgekommene winl demuiif·h:·:t not·h unten in tll'll §§ I fil nntl 21-\2 im 4. Ab:-dm. \'Org'Ptr:tg:PII Wt>J"tlt'll.
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§ 120. Dagegen dürfte hier der geeignete Platz r;c iu, im
Auiirhlnsse an die in der vorigen Periode erziihlte Entr;tchnng:-:gcs~;hichte des A.-G.-0. , den Gaug, welchen die Ent::;tehnng
des A. L.-R. genommen, kurz vorzutragen.
Xachdcm v. Carm e r zum Gr. K. ernannt. worden, cr·:-;tattcte er unterm 4. April 1780 an Fricdrich d. Gr. iiher den
Zustand der Gesetze nnd darüber Bericht, war; hi:-:hcr zn deren
Verbesserung ger;d~ehen nnd uoeh zu thun sei; worauf die vorläufige K.-0. vom 6. April 1780 (v. K. 46. S. 225) erging,
welcher die schon ohengcda~;hte K.-0. Yom 14. April 1780
folgte. In dieser erhielt v. Ca r m e r auch den Auftrag, 1lie
einer jeden ProYinz eigcnthiimlichen Rechte in bc:-;onderen Geseb:esbiichern sammeln zu lassen und aur;serdem ein allg. subsidiarisches Gesctzbtll"h in deutscher Sprache zu Yerfar;scn , worin ans dem rümischen Rechte das Wer;cntlichc mit dem Katnrrel"llle und der LandesYerfassung liebereinstimmende aufgenommen, das Unnütze weggelassen und die r;ehon Yorhandenen
Landesgesetze gehiirigc n Ortes cinge:-:ehaltct werden ~o lltc n .
Das Co cccj i ' sehe Projekt des Corporis juris Fridericiani wurde
mit Stillschweigen übergangen.
Nachdem "die allgemeinen Grnnrlsiitze des Verfahrens hei
dic:-;em Geschäfte" in 28 Sätze fornmlirt Yom Kiinige am
'27 ..Juli 1780 gebilligt waren, schritt Y. Ca r m er unverziiglid1
zur Ausführung. Er erwiihlte zu seinen Gehilfen dabei: 1)
den K.-G.-R. Baum ga rten; 2) den Oberamts-R.-R. S uar e z~
3) den schlesischen Generalfiskal v. Pacbaly; 4) den Dr. juris
V oI km a r; und spitter noch f>) den Geh. 0.-Rev.- u. K.-G.-R.
v. Kir c h ei sen; 6) den Eroslauer Stadtgeriehts-Assessor und
Oberamtsgerichts-Assistenzrath Kl e in ; und 7) den K.-G.-R.
Gossler. Ausserdem bildete er, der in der K.-0. vom 14. April
1780 enthaltenen Anordnung gemäs~, ein permanentes Kollegium
unter dem Namen: Gesetzkommission. Die Verfassung und
der Geschäftskreis dieses Kollegiums wurden durch das Patent
vom 29. Mai 1781 (N. Vli. 1781. No. 26; v. R. I. 6. S. 506)
bestimmt.
Nach dem vom Könige vollzogenen Plane (§ 3) sollte bei
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der Ahfassnng def; allg. Ge:-;ct,zhndte:-: rllls Corpnf; jnrif; von
.J tu~ t i 11 i an zum Grunde gelegt wenlen , "weil das:-;3lhc in Sr.
Kgl.l\[aj. Landen als ein snbs id iari:-: ehe::; Re<'ht dun:hgehend:-:
angenommen, an nncl fiir si<'h das vollständigste sei, an<'h in
den meisten seiner Ent.seheidungen clem Rechte der Xatnr nncl
der Billigkeit gemiiss sei."
Das Nähere iiher die Art und Weif;e, wie dieser Plan zqr
Ansführung gebracht worden, s. in v. R ü n n e' f; Ergänzungen nnd
Erläuterungen der preussischen Rechtshiicher. G. Aull. Bd. 1.
Ergänz. des A. L.-R. Th. I. Tit. 1- 11. S. 2 Ir. u. hei Sm. S. 1!J3 fl".
In den J. 1784-88 erschien zunächst in G Abtheilnngen
der: "Entwurf einef; Allg. Gesetzbuches fiir clie preussischen
Staaten", und dann wurde durch das Pat. vom 20. l\[iirz 17!)1
das " Allg. Gesetzbu eh fiir di e pr euss. Staaten", welche:'
vom 1. Januar 1792 ab Gesetzeskraft erhalten sollte, puhlizirt.
Doch befahl die K.-0. vom 18. April 17!l2 die Suspension der
(-lesetzeskraftnoeh aufunbestimmte Zeit(f;.unten § 138). Demniiehf;t
wurde zur Umarbeitung des Allg. Gesetzhuchef; geschritten und
erfolgte sodann mitteist Pat. vom 5. F ebruar 1 7!J4 die Publikation desAllgem einenL.andre ehtes mitGesetzeskraftvom
1. .Juni 1794 ab; welehe Gesetzeskraft demselben durch das
Publikandum vom 14. März 1797 (.G. 14. f. 297 v. H. 4. S. 41)
mit einigen Modifikationen auch für die Militairpersonen beigelegt wurde.
§ 121. Der er ste Anhang zum A.-L.-R., worin die bi:-;her ergangenen Abänderungen und Ergänzungen des A.-L.-H.
gesammelt sind, erschien Berlin 180H. s. üher dessen Entstehung ebenfalls v. Rönne a. a. 0.
Ein fernerer Anhang ist nicht erschienen. Der Entwurf
ciiles zweiten Anhanges von Y. Go::. s l er 1816 ist nnr eine
Privatarbeit.
~ 122. Karl1Clem die allg. Depositnlordnnng fiir die Ober- und
Untcrgerirhte der sämmtlichen Kgl. Lande vom 15. September
1783 pnblizirt worden (K. VII. 1783. No. 4 2) , wurde vom
Gr. K. <'in sehr umfangreiches Z. mn 20. September
1 78~ zur Erliinternng einiger Vorsrltriften der Prozessordnung
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e rla~~en (1bid. Ko.45); woraufdie Publikation der allg. Hypothekenordmmg fiir die gcsammten Kgl. Staaten am 20. Dezember
178il erfolgte (ibid. Ko. 59); welehes Gesetz sodann durch
hesondere Reskripte vom 18. Januar 1784 den sämmtlidten
Gerichten znr Befolgun g mit der Bestimmung zugefertigt wurde,
dass die Einrichtung des Hypothekenwesens nach selhigem mit
dem l. .Juni 1784 ihren Anfaug nehmen solle (N. VII. 1784.

No. 3. 4).
Durch St.-.M.-R. Yom ::n. Oktober 1783 wurde
das G. 0.-Tr. noch von der stattgefundenen Festsetzung benachrichtigt, dass gegen die Urtheile des abteilich W er d e nscheu Kommissariats- oder Revisionsgerichtes, wie überhaupt in
Werdensehen Sachen das Erkenntniss der dritten Instanz beim
G. 0.-Tr. sei (G. 41. f. 23). Auch fertigte der Gr. K. mitteist R. vom 30. Juli 1784 rlem K.-G. die wegen der Kassenvisitation und der Instruktion für die Revisoren ergangene K.-0.
vom 18 .•Juli ·1784 zu (N. VII. 1784. No. 41).
Unterm 10. Februar 1784 erging folgendes St. - M.- R.
an's Tr.:
" Da es dem Höchsten gefallen,· Unserer im Leben freundlich geliebten Frau Schwester, der verwittweten Markgräfin Friderique Louise von Brand e nbur g -An s ba c h Hochl. und Liebden
am 4. d. Mts. aus dieser Zeitlichkeit abzufordern; so ist Unser
gnädigster "'ille : dass Ihr wegen dieses Uns so nahe angehenden Todesfalles die gewöhnliche Trauer auf 3 .Monathe in
gewöhnlicher schwarzer Kleidung in den ersten 4 Wochen mit
Fmnzen und angelaufenem Degen und Schnallen , die übrige
Zeit aber mit Spitzen und ordinairen Srhnallen und Degen tragen
und damit sogleich nach Empfang dieses Reskriptes den Anfang machen sollet (G. 12. f. 114).
Durch eine sp1itere Ordre wurde bestimmt, dass in diesen
und anderen dergleichen Fällen die Landestrauer nur vo11 den
Präsidenten und Rätben der Kollegien, nicht aber von den Sekretarien, Kanzlisten und anderen dergleichen Personen getragen
werden solle (f. 115).
Mitteist R. vom 6. Mai 1784 wurde vom Gr. K. der
~ 1 2~.
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:Er~t e Theil rl e~ cntworfeueu allgemeiucn f:nh~idiaril'dten Ge..::etzhnchcs vor der förmlkhen Pnhlikatiou dem Tr. ;"ngefertigt, nm
rlenselhen ;"n priifen nnd iu nähere Erwiigung zu ziclteu, n ncl
(lic Resultate der Bemerkungen der einzelnen Riitlte mit dem
Anfnngc des Jahres 1785 einznreidtl'n (f. 116).
~littel:-t R. des Gr. K. vom 22 .•ln\i 1784 wnrclc dem
Tr. das Z. d. d. eod. zur eigenen ~aeltaehtung ;"ngefertigt, wonach in Fällen, wo B e rgwerk s-Proze~~e per appel\at.ionem an
das Landes-.Tnstiz-Kolleginm der Provinz zur Entscheidung gelangen, hei Abfassung des Urtheilcs ein Kunst- uud Saehverständiger oder Bergoffiziant zugezogen werden solle (f. 127).
Durch das fernere R. vom 17. August 1784 wurde dal'
G. 0 .-Tr. dct\'011 in Kenntniss gesetzt , dass der Oherbcrgrath
Waitz Freiherr v. Eschen ernannt worden, nm hei demselben
in Füllen, wo es anf besondere Saehkenntnii"i:' ankommen
sollte, die erforderliche Erläuterung zn geben, und sei daher
dieser, wenn die Zuziehnng eines artis periti niithig gefunden
worde11 , zu derj enigen Versamm\ung , wo eine dergleicheu
Sache vorgetragen und abgelesen werden solle, jedesmal tcmpestive einzuladen (f. 136).
§ 124. Unterm 15.•Ja11uar 1785 wurde ein Z. an die
Praesidia sämmtlieher 1.-J.-K. erlassen, wegen der an rlen
König immediate zu erstattenden Berichte, deren Einriehtuu~
und Ahfassung, und f'olchcs dem Tr. zur Nachachtu11g zugefertigt (G. 13. f. 4.; N. Vif. 1785. No. 3). Durch R. des Gr.
K. vom 3. Februar 1785 wurde bestimmt, das:; bei den Untersuchungsprozessen in Akzise- und Zollsachen in allen Fällen,
wo summa revisibilis vorhanden, beiden Theilen , sowohl dem
Fisco, als dem Denunziaten das remedium revisionis ofl"en stehe
(G. 13. f. 9).
Sodann erging unterm 12. April 1785
ein Z. wegen der änsseren Erfordernisse einer legalen gerichtlichen Verhandlung und der darüber aufzunehmenden Protokolle
(G. 13. f. 18. ; N. VII. 1785. No. 29). Das R. des Gr. K.
vom 29. Mai 1785 setzte die Zahl der Justizkommissarien auf
10 (nicht 16, wie verlangt war) beim K.-G. fest (N. VII.
1785. No. 37). Auch wurde vom St:-M. am 2. August 1785 ein
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Z. wc~e n Beschleunigung der liskalisdwn Prozesse ~cgen Printtos hei den .Justiz-Kollegien (iuid. No. 44) erlassen; worauf
noch der Gr. K. am 20. Oktober 1785, unter Bezugnahme auf
die Z. vom 1!). März 1782 und vom 20. September 1783, mittell't R. nähere Bestimmungen wegen der Verfahrungsart in
dritter Instanz in An:;ehung der Deduktionen und GegendccluktiOJten t.raf (G. 13. f. 43; N. VU. 1785. No. 49) .
.Am 1. Mai 1786 ergi ng das Z. des Gr. K. wegen AbJtahme der .ludeneide (G. 13. f. 52; N. VHI. 1786. ~o. 26), mit
dessen Inhalte die §§ 317- 367. Tit. 10. Th. L der A.-G.-0.
wörtlieh übereinstimmen.
~ 125. Am 17. August 1786 starb Fri edri ch der Gr.
und fol gte ihm in der Regierung Friedri ch Wilh e lm II. .An
1lemselben Tage erliess Letzterer das in N. VIIL 1786. No. 46
ahgeclrncktc Notjtikations-Heskript an 1las K.-G., welches hier
nicht besonders aufzunehmen gewesen, iiber seineu H egiernn g~
Antri tt.
Ein R. gleichen Inhalte:; winl auch an's G. 0.-Tr. ergangen
l'ein , doch ist sokhes in den· General-Akten desseihen uicht
aufznfinden gewesen.
~ 126. An demseihell Tage erliess auch das St.-:M. ein
Reskript an sämmtliche L. - Kolleg·ia wegen der Vereidigung
aller Kiinigl. Bedienten, worin näher bestimmt war, in welcher
Reiheufolge diese Vereidigung zu erfolgen habe, und dass von
den Beamten ebeu der Eid, "welchen sie hier bevor Unseres
hochseligen Herrn Oheims Maj. geleistet haben, an Uns abzulegen." "Ihr habt Euch hie bey dasjenige zur Richts1:hnur dienen zu lassen , was hierunter bei Absterben Unseres Herrn
Grossvaters, des Königs Friedri ch Wilh elm Maj., glorwiirdigen Andenkens, hierunter beobachtet worden und habt Ihr
hiernächst zu berichten, wie und welcher Gestalt solches alles
\'Oll Euch bewerkstelligt worden" (ibid. X o. 49).
Am 19. August 1786 wurde ein besonderes Traner-Heglement erlassen, welches sich K. VIII. 178n. No. 50 abgedruckt
findet.
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127. ~\m 27. Angn:;t 1786 erging folgende K.-0.:
"Mein lieber Gr. K. v. Ca rmer! Ich habe Euch bereits
mündlich zu erkennen gegeben, wie es Meine ernste Willensmeinung sei , dass die Justiz in Mciuen sämmtliehen
Staaten fernerhin auf den bisherigen Fuss, regelmässig, prornt
und unpartheyisch verwaltet und über der genauen Beobachtung der mit gutem Success eingeführten Process-Ordnung mit
allem Nachdruck gehalten werden solle. Diese Meine Intention
habt Ihr also den sämrntlichen .Justiz- Collegiis bekannt zu
machen, und ihnen zugleich zu eröffnen, dass diejenigen, welche
sich ferner mit redlichem Eifer bestreben werden , durch vollständige gründliche und prorote Auseinandersetzung der Sachen,
die Wahrheit ans Licht zu bringen, der Chicane vorzubeugen,
und einem jeden, ohne Ansehen der Persohn, zu seinem Rechte
gebührend zu verhelfen, sich Meiner Kgl. Huld und Gnade jederzeit vorzüglich getrösten können.
Da es aber auch nothwendig ist, der Ungewissheit, Dunkelheit und Verwirrung, welche in den Gesetzen selbst aus dem
in einer fremden Sprache geschriebenen, Unsern gegenwärtigen
Sitten und Verfassungen nicht mehr angemessenen römischen
Rechte entstanden sind, durch Einführung eines verbesserten, vollständigen und allgemein verständlichen Gesetzbuches
abzuhelfen; so habe Ich Euch hierdurch aufgeben wollen, mit
der bereits angefangenen Ausarbeitung des Projectes zu einem
solchen Gesetzbuche fern er zu continuiren, darüber die Meynungen und Erinnerungen flowohl in- als ausländischer Gelehrten, als be:sonders der Landes-Collegien zu vernehmen, zugleich
aber auch aus jeder Provinz einige mit gehöriger Sachkenntni ss versehene Männer von den Ständen bey der R~vision und
Beurtheilung dieses Projectes zu Rathe zu ziehen , damit bey
Anwendung der gehörigen Vorsicht nachherigen Abänderungen
und Erklärungen möglichst vorgebeugt werden.
Es müssen daher dergleichen Deputirte von den Stünden
fordersamst gewühlt und angewiesen werden, ihre Erinnerunf{en
und Bemerkungen hei dem Projede sowohl überhaupt, als insonderheit wegen solcher Materien, welrhe auf in dieser oder
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.Jener Provinz vorhandeuc Statuten und hergehrarhte Einril:htungcH und Verfassungen Einfluss habe11, den Rcgicrnngen mit.zutheilen. Die Regierungen müssen sodann mit den Deputirten
der Stiindc in Conferenz treten, die Sache mit ihnen nochmals
genau überlegen und sieh wegen der vorkommendeil Erinnerungen eines gemeinsdtaftlichen Schlusses zu vereinigen bemüht
seyn. Bei diesen Doppelberathungt>n muss aller Eigensinn,
Partheylichkeit oder hartneckiges Bestehen auf gewissen vorgefassten Meynungen giinzlich bey Seite gesetzt und die Gutarhten über die das Privatrecht der Einwohner betreffenden
Gegenstünde soviel als möglich dergestalt abgefasst werden,
wie solches den Wünschen und Gesinnungen des grössten Theils
(ler Stünde und der Staaten überhaupt am gemässesten ist.
Sollten aber Zweifel und Bedenken vorkommen, über welche
die Commission sich eines gemeinsdtaftlichen Schlusses durch
eine überwiegende Stimmenmehrheit nicht vereinigen können;
so werde Ich darüber unmittelbaren pflichtmässigen Bericht erwarten, und behalt.e Mir vor , dergleichen streitige Puncte,
wenn zuvor die hiesige Gesetz-Commission mit ihrer Meynnng
darübet· noch näher vernommen worden , selbst zu bestimmet!. Ihr habt. Euch also nach dieser meiner Euch hierdurch nochmals eröffneten Willens-Meynung nicht nur selbst
pHichtmüssig zu achten, sondern sokhe auch den Regierungen
und Ständen in den Provinzen zu ihrer Nachricht und genauesten Befolgung gehörig bekannt zu machen. Ich bin übrigens etc.
F ri e d ri c h W i 1h e l m.
Berlin, den 27. August 1786.
An den Gr. K. v. Carmer."
Von diesem wurde dann auch mittlst R. vom 28. ej. der
an ihn ergangene Kabinetshefehl dem Geh. 0.-Tr., K.-G . und
allen L. J.-K. zur Nachachtung zugefertigt (G. 13. f. 76; N.
VIH. 1786. No. 52).
Hieran sdtloss sich di e dahin lautende K.-0.
" Friedrich Wilh e lm , König von Prenssen etc. Durch
«lie an Unsern Gr. K. unterm 27. August a. e. und Euch von
(lemsclben m itgctheilte C.-0. hahrn Wir Unsere Allerh. Willens-
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Meyrnwg, dass und wie mit Am;arbeit.nng eiues deutlichen,
vollständigen, der gesunden Vernunft und natürlichen Billigkeit,
sowie den gegenwärtigen Zeiten , Sitten und Verfassungen angemessenen Gesetz - Buchs, unter Zuziehung Unserer getreuen
Stände, verfahren werden solle, umständlich zu erkennen gegeben. Damit aber auch in der zur Vollendung eines so wichtigen Werkes erforderlichen Zwischeuzeit Unsere UnterUlanen
durrh die Mängel der bisherigen Gesetz-Gebung so wenig als
möglich leiden, und besonders Process führende Partheyen nicht.
genüthigt seyn miigen, in Fällen, wo es an deutlichen und hinHinglich bestimmten Gesetzen für jetzt noch fehlet, die Entscheidung ihrer Gerechtsame einer blossen richterlichen Willkühr und den auf schwankenden, unzuverHissigen Raisonnement:-;
gegründeten, oft einander selbst widersprechenden Auslegungeil
der verschiedenen Gerichts-Höfe zu überlassen , so finden Wir
niithig, Euch die bereits vorhandenen Vorschriften der Pr.-0.
dass bey den in den Processen vorkommenen RechtsFragen, wo entweder gar kein GcseL~ vorhanden, oder
der Si11n des Gesetzes dunkel, unverständlich und zwei..:
felhaft ist, der Richter sich keiner eigenmächtigen Entscheidung anmassen, sondern den Fall, mitte1st Vorlegung einer umständlichen Species fadi, jedoch ohne
Benennung der Interessenten, der Gesetz - Commission
zur nähern Erörterung und allenfalls erforderlichen
weiteren Berichts-Erstattung anzeigen solle,
hierdurch nochmals zur genauen pflichtmüssigen Beobachtung
einzuschärfen , wobey Wir zugleich ausdrücklich festsetzen,
dass, wenn in einem solchen Fall die erforderlich gewesene
Anfrage von den Richtern der erstell Instanzen unterlassen
worden, und die Sache demnächst in dritter Instanz an das
Tr. gelangt, dieses, sobald es findet, dass die Entscheidung des
Processes würklich auf einer solchen zweifelhaften Rechts-Frage
beruhet, rlie Acten an den instruirenden Richter zurückschicken
und denselben anweisen solle, die erforderliche Species facti
mit Zuziehung der Partbeyen und unter deren Beystimmung aufzunehmen, und solche der Gesetz-Commission vorzulegen, nach
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erfolgter Declaration aber , und wenn die Partbeyen es auch
aJ:.;dann uof'h auf das Red sions-Erkenutniss ankommen lassen
wollen , die Acten mit dem Conl'lnso der Gesetz - Commission
anderweit an das Tr. einzusenden.
Hiernach habt Ihr Euc·h al so insgesammt auf das genaueste
zu achten und Wir sind etc.
Berlin, den 1. November 1786.
Fri e dri c h \rilh e lm.
Au das Tr. und :-:iimmtl. 1 .-J.-C." (G. 13. f. 79; N. VIII.
1786. No. 62).
Vom Gr. K. wurde diese K.-0 . den sämmtlichen L.-J.-K.
mitte1st R. vom 4. November zur Nachricht zugefertigt
§ 128. E s wurden sodann durch das R. vom 10. Kovember 1786 in Betrell' der Vorschriften in der Prozessordnung
P. ll. Tit. 1. § 32. wegen Einsendung der Untergerichts-Akten
in revisorio di e Kur- und Neumärkischen 1.-J.-K. dahin instruirt:
"Dass in allen Untergerichtssachen , auch wenn in appellatorio nova vorgekommen und also das revisorium bei dem
Untergerichte instruirt worden , die in revisorio geschlossenen
Akten an das kompetente Obergericht eingesandt und von diesem weiter an's 0.-Tr. befürdert, jedoch von Seiten des Obergerichtes dahin gesehen werden solle, . dass die Akten-Einsendung vorzüglich beschleunigt und dadurch deu Partheien keine
mehreren Kosten verursacht werden" (G. 41. f. 29).
Vom Gr. K. wurde hierauf noch das Z. vom 26. Dezember 1786 wegen der fi skalischen Prozesse (G. 13. f. 84.;
N. Vlll. 1786. No. 69 ; v. R. I. 7. S. 545) erlassen.
Die Allerhöch ste Deklaration vom 13. März 1787 bestimmte
demnächst , dass auch auf einge wendete Rechtsmittel gegen
Erkenntnisse des General-Auditoriats künftig die Akten nicht
mehr an Universitäten und Schöppenstühle, sondern an die
ordentlichen J.-K. eingesandt werden sollten (N. Vlll. 1787.
No. 30; G. 41. f. 33.; v. R. I. 7. S. 576). Diese Deklaration
wurde vom Gr. K. mitteist H. vom 23. März 1787 , welr·hes
mit dem a11 den 0 .-A.-Senat des K.-<i. ergangenen und audt
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bei v. R. I. 7. S. 579 u. 80 abgedruckten wörtlich gl ei<~hlau
tend ist, dem G. 0.-Tr. zugefertigt und erging s. d. eod. das
Pfand- und Leih-Reglement (ibid. K o. :ll ) , sowie vom Könige
auf Ansuchen der Stände die Allerhöchste Deklaration vom
11. Mai 1787 über einige in die Justizyerfassung einsrhlagendc
Punkte erlassen wutde (ibid. 57).
Hierauf folgte das Pat. wegen Stiftung eines Ober-KriegsColle6rii zu Berlin vom 25. Juni 1787 , welcher Behörde uml
zwar dem siebenten Departement desselben die siimmtlidten
bisher vom Militair-Departement des General-Direktorii bearbeiteten Invaliden-Vorsorgungs-Kassen- und Hausangelegenheiten
übertragen wurden (ibid. No. 7'2. 79 ; G. 13. f. 99). An die
Spitze wurde der Herzog Carl Wilhelm F erdinaml Yon Braunsr, hwei g und als Vize-Präsident der F eldmarschall YOII Müll e nd o rf gestellt. Die ursprüngliche Verfassung dieser Behörde
erhielt nach Ausweis des R. vom 21. Xovember 1796 :-;piitcr
einige Abänderungen (N. X. 1796. No. 116).
Die Allerhöchste Deklaration vom 24. Juni 1787 schrieb
das von den Supplikanten bei ihren immediaten Vorstellungen
zu beobachtende Verfahren vor (ibid. No. 71), und traf ausscrdem das P. vom 12. Juli 1787, Bestimmungen wegen Bestrafung der muthwilligen Querulanten (ibid. K o. 7 5); das Edikt
vom 11. August 1787 aber führte eine erniedrigte Sporteltaxe
in Prozess- und anderen gerichtlichen Angelegenheiten ein und
setzte zugleich die Stempelsätze in minder wichtigen Angelegenheiten herab (ibid. 84; G. 13. f. 124); w~rauf das Fundations-Pat und die lnstr. für eine bei der Bergwerks- un<l
Hüttenadministration iu Berlin anzuordnende Justiz-Deputation
vom 19. Oktober 1787 erging (ibid. No. 98).
§ 129. Unterm 11. April 1788 befahl der König abermals die Versorgung seinet Invaliden (N. VIII. 1788. No. 23)
und wurde hierauf vom Gr. K. mitteist R. vom 10. Juli 1788
das K.-G. davon in Kenntniss gesetzt, dass der bisherige Geh.
0.-F.-Rath Joh. Christoph v. Wölln e r zum W. G. E. u. J.M. ernannt, und ihm auch das gesammte geistliche lutherische
Departement in dem "MassC' nnd 1.7mfangc, wi r. soldw:- ,.. Z C' d-
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I i tz zu Tespiziren gehabt, beigelegt; dass dagegen dem letzteren
das spezielle J.- Departement von Pommern , Maguebnrg und
Halberstadt konferirt, dem St.-:M. Freiherrn Y. d. R ec k aber
das 0.-Tr.-Präsidium, von welrhem der seiner kränkliehen Umstiinde wegen Erleichterung \·erdienende v. Dörnberg dispensirt sei, übertragen worden. Schon bald nach dem Tode des
W. G. St.- und J.-M. v. Mün c hhau se n war nämlich der G.
St.- und J.-M. Freiherr \'. d. Reck zum Präs. des 0.-Tr. eruannt worden; hiernächst aber dnrrh das R. Yom 1. März 1785
dem Kollegium bekannt gemaeht, dass Se . .Maj. für gut befuuden, das Präs: bei demselbeu dem "\V. G. R. und J.-M. Baron
v. DörniJ e rg ist auch
Y. Dörnberg mit zu übertragen.
am 8. März 1785 als Präs. durch den Gr. K. v. Ca rm e r eingeführt; nach dessen Dispensh;ung aber dem v. d. Re c k das
Präsidium wiederum übertragen , und dieser ebenfalls Yom
Gr. K. v. Carmer am 26. August 1785 als Präs. eingeführt.
Eine weitere Veräuderung im Justiz-Departement trat im
J. 1789 durch die Ernennung- Y. Goldbeck's zum W. G. St.und J.-M. ein, worüber vom Gr. K. das folgende Reskript an's
0.-Tr. erlassen wurde :
"Nachdem Wir Unserm " "· G. E.-.M. Freiherrn Y. Z e dlitz ,
seiner geschwächten Gesundheits-Umstände halber, auf sein besehenes Ansuchen, :seine Dieust-Entlassung in Gnaden zu bewilligen, und dagegen den bisherigen K.-G.-Präs. Heinrich Julius Y. Goldheck zu Unserem W. G. E .- und J.-M. hinwiederum zu ernennen und zu bestellen geruhet; So haben Wir
sogleich wegen anderweiter Vertheiluug der von dem J.-Departement Unseres Geh. Etats - Ministerii ressortirende Geschäfte
nachstehendes festgesetzt und Euch bekannt zu machen befohlen.
E s erhält nähmlich der E.-M. v. Goldheck aus dem Yakanten Y. Zedlitz 'schen Departement die Justitz- Sachen aus
Unseren Provincien jenseits der Weser , nähmlich Minden und
Ravensberg, Li.ngen und Teekienburg, Ostfriesland, Cleve und
.Mark, Meurs und Geldern und das Chef- Präsidium des OberHegie-Gerichts und üiJeruimmt dazu die sämmtlicben Criminal-
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Sachen aus Unseren Prodncien, sowie gemeinschaftlich mit Unserem E.-M:. :Freiherrn v. Dürn berg das Chef- Pt-äsidinm dc:-;
Cammer-Gerichts.
Wogegen letztgedachter E.-:M. das Pfiilzer-Colonie-Departcment in Concurrenz mit Unserem zeitigen Gross- Canzler forthin respiciren wird.
Unserem E.-1\L Freih. v. d. Reck aber die Justitz-Sachen
aus Unseren Provincien ~Iagdeburg, Halberstadt und Pommern
wieder beigelegt werden.
Gleichwie es nun ansoust überall bei der bisherigen Vertheilung der Departements sein umeriindertcs Verbleiben behält etc.
Berlin, den 21. Dezember 1789" (G. 13. f. Hl3).
§ 130. Durch die K-0. vom 23. Juli 1787 wurden jedem der vier ültesten Rüthe 1000 Thlr. als Zulage zu dem
bisherigen Gehalte von 1200 Thlm . jährlich bewilligt, ur::;d
wurde zugleich auch das Gehalt der übrigen Räthe von 1:wo
auf 1600 Thk erhöht, jedoch mit der Bestimmung, dass jeder
Rath statt 84 hinfort 120 Relationen jährlich auszuurbeiten
habe.
Am 9. Juli 1788 erging das Edikt, betr. die Religionsverfassung in den preussischen Staateil (N. VIII. 1788. No. 4!J;
v. R. I. 7. S. 726) und am 19. Dezember 1788 das erneuerte
Zensur-Edikt (ibid. No. 95; v. R. I. 7. S. 745). Das Patent
vom 2. Februar 1789, wozu unterm 8. September 1796 ein
Anh. erging (N. X. 1796. No. 92), traf nähere Bestimmungen
wegen der Versorgung und Pensionirung imalidcr Offiziere
(ibid. 1789. No. 10) und bestimmte sodann das Edikt \'Om
ao. Juli 1789 die künftige Einriehtung des Mennonitenwesens
in sämmtlichen Provinzen, mit Ausschluss von Schlesien (iltitl.
No. 46; Y. R. I. 7. S. 780).
Auch fand der Gr. K. es für nothwendig, in dem an's K.-G.
erlassenen Reskripte vom 28. Mai 1789 Anordnungen wegen
der Regelung eines vollständigen und zweckmii.ssigen Status
eausae et eontroversiae und wegen der sonstigen Instruktionsohlie~Pnheitcn zn trrfl'cu nud iu l'ill<'lll ~lcidtcn Hc~kriptP vom
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10. Oktober 1789 die F ehlerhaftigkeit der Instruktion bei den
Untergerirhten zu riigrn (ibid ~o. 3G. 63).
Die Allerhürhste Deklaration vom 29. Aplil 1790 d e~
Akzise - Jnst.iz - Reglements bestimmte, dass in dem Falle, wo
iiber Exemtions - Prhilegien Streitigkeiten entstehen , die Entsrheidung hieriiber· dnn ordentlichen Justiz-Kollegien zustehen
f;Olle (N". VIIL 17~)0. Xo. 30). Sowie durch St.-:M.-Reskript
mm 14 . .Juni 1791 die Allerhöchste Ordre yom 8. ej. publizirt
wnrde, dass die Chargen- und Stempelgebiihren Yon j edem, der
in Bedienung nnd Be~oldnn g tritt, und nicht aus hürhsteigener
Bewrgung di spcn~irt worden , ohne Untenwhied zn entrichteu
f'eien (N. IX. 17!1 I. Xo. 42).
Unterm 31. 1\ugust 1790 erhielten die sämmtlichen Geridlte im Magdeburgischen neue Sportel-Taxen , und erging
aurh unterm 5. September 1791 eine solche fiir die ostprenss.
Landes-Jnf't.iz-Kollegien (N. IX . 17!11. Naehtr. No. 1-4; nnd
Xo. 4D).
Mitteist R. des Staatsrat.bes vom !l. Mai 1791 wurde da~
(L 0.-'l'r. davon in Kenntniss gesetzt, dass durch die Allerh.
Ordre vom I. ej. beim Departement der auswärtigen Angelegenheit.en der General-Lientenant in der Kavallerie, W. G. E.M. und Ober-Kriegs-Pr~isident Gr. v. cl. Schulenburg tmd
der Kammerherr und Gesandte Freiherr Y. Al vensl e be n als
W. G. E.- und Kahinets-:Minister angestellt worden (G. I4. f. 7) .
Dem Gr. Y. d. Schul enbur g wurde demnächst auch durch
die K.-0. vom 27. Januar 1797 die Oberaufsicht über die
siimmtlichen :Medizinal-Kollegien als ein besonderes Departement
übertragen (G. 14. f. 28.1).
§ 131. Am 2. Dezember 1791 legte .Markgraf Christiall
Friedrich Ca rl Alcxauder, derLetzte aus derfränkischen
XebenIinie der Hohenzollcm, (lie Regierung über die Fiirstenthiimer Ausbach und Bayreuth (die hrandenburgisrhen
Staaten in .Franken) nieder (s. das b. g. Pat. vom 2. Dezember
1791; G. 14. f. 23); worauf diese Länder vom Könige Friedri c h Wi I hel m TL mitte1st Pat. vom 5. Januar 1792 in Besitz genommen wurden (b. g., G. I 4. f. 24; X. IX. 1792.
So nn c n sc hmi dt, Geschirhtc des Ollertribunals.
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No. 1) . König Fri edri eh II. hatte im Yoraus Sorge dafiir
getragen, dass di csolb~n mit ihrem Anfalle an die Hauptlini0
dem für diese geltenden Primogcniturgesetze, unter Abänderung
der di s po s itio "\ c hillea Yom 24. Februar 1473, unterworfen
wurdeu. Den möglichen Einspruch YOII Gli cdt~rn seiner Familie
hatte er durch das pa ctum Frillericianum von 1752 zu
beseitigen gewusst. Im Art. 10 des .Friedens ,-on Tc Hc h e11
Yom 13. J[ai 1779 hatto sich die Kaiserin :Maria Th er cH ia fiir
f:i(·h, ihre Erben und Reehtsnachfolgcr Ycrpfli chh•t, der Vereinigung der friinkif:irhen Fiirstenthiimer mit den Ländern des brandenburgisrhen Hauses in keiner Weise Hindr ruisse zn bereite11.
Aber ein pr. d. 11. a. war fiir !Iiese l•'iirstenthümer nie bewilligt worde11. Als daher fiir sie die Ressortverhältnisse geregelt
wnrden, hehielt der ~ 6 drs Pat. vom 3. Juli 1795 (N. IX.
17Dfi. ~ o. 34), wogen Organisation der Landes-Kollegion mul
Verbcssernng (les Justizwesens in den friinkischen FiirHtenthiimeru Anshar.h und Bayreuth, fiir die zuliissigen Fälle die Bernfnng Yon de11 Erkenntnissen der dort gebildeten 0.-A.-Scnatt~
an di e Hciehsgeri chte ausdrüeklich vo r. Unterm 2D. September
1/!J;j erging das P. wegen Einfiihrung des .A. L.-H. u11d der A.G.-0. in den friinkischen Fiirst!:'nthiimern Ansbarh und Bayrcuth
(b. g:., C:. 14. f. 242: N. IX. 17D5 . .1\o. 73). Sohr bald je2 des Reglements Yom 10. Dezeml.H~r
doch organiHirte der
1798 (N. L\. 1798. No. VI) die dritte Instanz fiir die Fiirstent.hiimcr Anshaeh und Bayrenth im Ganzen nach !lem für dit~
iihrigeu ProYinzen geltenden Normen, und wurde diese Bestimmung durch dr n § 33 des Reichs-Deputntious-lfaupt-Schlusse:-:
Yom 25. Februar 1 80:~ legitim. ".i<~ dirso Angfllegonheit iiherlumpt preussisrher Seits aufgefasi':t wnt\le, das ist nieht gauz
klar; doch r;. hierüber F. S. 23 n. 24.
!\Iittolst. Hofrcskriptcs vom 12. Januar 17fiH (G. 18. f. l )
wurde dem G. 0 .-Tr. das Reglement wegen einer neuen Vt'rtheilung der Geschäfte zwischen den anr;barh- UJl(l bayreuthi:-:ehen L.-K. Yom 10. Dezember 17!)~ (h; g., Cl- 18. f. 2- D)
mit dem Erötl'nen zngefertigt, !laf's d:marh die ansbach- und
ha.\Tentlti ~w h(•ll Prozei':sakten in tl(•n dort ht•merkten Fiillrn na<"h
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Berlin zur Abfnssuug fies Erkenntnisses in dritter Instanz eingesandt werden sollten. Da jedoch wegen dieser Provinzen
das pr. d. 11. a. noch nicht bewirkt sei, mithin ein Rekurs an
die ReichsgeTichte möglich bleihe, so kiinnten die vom G. 0.-T.
in diesen Sachen zu fäll enden Erkenntnisse nicht fü glieh in
der Art , \Yie in Ansehung drr übrigen Provinzen geschehen ,
abgefasst werden. Dagegen könne im Uebrigen eine gleiche
Verfahrnngsart stattfinden, und könnten Acta mitteist Berichtes
eingesandt und inittelst Reskriptes remittirt werden. Nur in
Ansehung der Urtelsfassung werde die Abweichung eintreten
llliissen, da ss das (~. 0.-Tr. sirh der Fassung zn bedienen hahen wr rde :
Erkennt die zur Aburthelnug der fränkischen Revisionssachen Allerhöchst ernannte Kommission,
nnd bleibe es dem Gutbefinden überlassen, die Ausfertigungeu
diPser Urtheile von flem vorsitzenden Rathe unterschreiben zu lassen.
Mitteist St.-M.-R. vom 2. November 1801 (G. 18. f. 11 )
wurde dem G. 0.-Tr. die Kgl. Deklaration an die gesummte
Ritterschaft fies Fürstcuthumos BaHenth (b. g. n. G. 18. f. 12
his 42) zugefertigt.
Wiewohl durch die R. ,·om 21. April und 16. Oktober
1801 die RegieruHgen zu Ansbaeh und Bayreuth (G. 18. f. 43ft".)
angewiesen waren , Appellationen fränkiseher Unterthanen an
die Rei<-hsgerichte nir~ht zuzulassen, vielmehr, wenn dergleichen
Rechtsmittel eingewandt werden sollten, - da aus erheblichen
Gründen zur Zeit das zustehende unbedingte pr. d. n. a. in
1 \ bsicht. auf jene l<'iirstenthümer nieht geltend gemaeht werden
solle, - an den alsLandeshoheits-Kollegium fungirenden zweiten
Kamm er-Senat zu Ansbach zur Einholung weiterer Verhaltungsmassregeln zu berichten, so war doeh Ende 1801 ein Fall Yorgekommen , in wekhem di e ansbacher Regierung der eingewaudte,n Appellation au's Reiths-K.-G. stattgegeben hatte ; nämlir:h i. S. der Landbaronessin L e v i Sam u e 1 zu Dittenheim
wider 1len Bauern Lutz dasclbst, worin das G. 0.-Tr. in 3. lustanz per modmn rommissionis rrknnnt und zwei gleichlautende
VorerkPnntni~se abgeiiJI(l('rt hatte. Das Rrirh~-K.-G. hatte aueh
9*
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bereits Appellations-Prozesse rrkannt, Zitation, Inhibition und
Kompulsorialien, erlasf'en, unddirnlitthrilnng der Ent:,;cheidung:;;!.'l'iimle des .ReYisionserkenntnisses Yerl:mgt. In letzterer Bezirlnmg hatte si('h di e ansbarher Regierung :m's G. 0.-'fr. gewandt und war hieriiher yon dem Prüs. ,.. (1. He t·k an das
Departement der auswiirtigen Angelegenheiten nm 13. Januar
1802 berirhtet. Von dem Knbiu Pts-Ministctium wurde unterm
::?ii. Januar 1802 (Ins Verfahren clcr an ~hac~h e r Hr.gierung rrprohirt, und deriielhen befohl r•n:
1) der Partei, welehe das Remeclium an da:- H.-K.-G. iuterponirt habe, zn erkennen zu gehe11, dass Yermöge Kgl. Befehl es
da:,; Remedium iu dieser in drei Instanzen hinHinglich gehörten
nncl rntschiedenen Sache ni<-ht stattfinde:
2) das yom C+. 0.-Tr. gefüllte Erkenntniss ad instantiam
dr r obsiegenden Partei zur Exckuti011 zn bringen;
3) dem R.-K.-G. auf nlle Verordnungen desselben in g"l'd:whter Sachn gar ni('ht zu anworten, Yielmehr
4) dessen schon erfolgte und künftige Verordnung in hac·
mnsa einzusenden.
Zugkirh wurde di e anshaeher und ehcnso die bayrenther
Begierung angewiesen , in künftigen Fiillen hienwch zn ,·erfahren, wegen Verwerfung der nnznliissi~en Hemedia beim Hoheits-Senate nnznfragen.
Unterm 11. April 1803 erging das Edikt, den GPriclltsstnnd
(ler Juden in clen fränki schen Fiirstenthiimem Ansbach uncl
ßayrenth hetr. (b. g., n. 18. f. 53), nncl wnrcle mitteist Hofreskripte:-; YOm l. Jnni 1803 dem G. 0.-Tr. (~in Sdwma deR
Kgl. Titeb zugeferti gt, wie solcher , nachdem der König di e
Enbehüdignngslandc akquirirt hahc, Yon demselben genehmigt,
und wi(' t'r bei feierliehen Anf'fertigungen gebrmu~ht \Yerden solle,
dabei wnrdc bemerkt, dass in "\nsehung der mincler feierlirhen
Ansfertigungen e:,; bei der Vors('hrift YOm 21., 25. und 26. Oktober 177g verbleibe, wonach in der:-;elhen der Titel:
"Wir Fr. W. \'Oll G. G., Kiinig yon PrenRsen"
gehraucht werden solle (G. 18. f. 5fl; N. XL 1803. No. 38).
~ac·hdcm dnrl'h den § :1B des Heichs-Depn tation~~chln~sf's YOJn
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2;,. l'cbruar 180:-l den Fiirstenthümern 1\n:-;bach und Bayrenth,
all' kurfürstlichen Besitzungen, das unbedingte pr. d. 11. a. ertheilt worden, wnrde dem G. 0.-Tr. dureiL das Hofreskript vom
23. Augnst 1803 (G. 18. f. G2) zu erkennen gegeben, das~
llic bei demselben angconlnetc Kommission zur Abfa:-sun~ der
an~haelt-bayrenthisrh en HeYisions-Erkenntnisse mit. dem Fortfall e der Griinde ihrer Anordnung aufhöre, und dass dem znfol ge das Kollegium die gefällten ansbach-lmyreuthischen ReYisions-Erkenntnisse nicht mehr im Namen jener Kommission ,
sondern im ei gcne~1 Namen abzufassen habe.
§ 1:-32. Am 3. Dezember 1791 erlie:-s der Kaiser L e op o I d in Folge eine:- Reichssehlusses an den Kurfürsten zu
S:.u.:hsen, ab kreisausschreibenden Iriirsten des obersiidisiscltcu
Kreises, nml an alle iihrigen Kreise des deut:;;cheH Rciehe:-;, ein
Schreiben, wodurch den Stünden die Unterdrikknng aufriihrerihesonders die franzö sische ReYolution betrefre1ulcr
~cher ,
S1:hriften und die Erhaltu11g des öfrentlidwu Ruhestandes empfohleu wurde, und welches durch St..-M.-R. Yom 1. Februar
1792 den Gerie.hten zur Befolgung zugefertigt wurde (N. IX.
1792. No. 7).
133. Obglcith der Gr. K. Y. C arm e r das G. 0.-Tr.
mitte1st H. vom 20 . .Mürz 1791 daYon in Kenntni~s gesetzt
hatte, dafls das gedruektc allg. Gesetzbuch durch Patent d. d.
cod. publizirt worden (G. 14. f. 10) , reskribirte derselbe am
5. Mai 1792 an da:- K.-G. , dass der König fiir ~nt befunden,
durch die K.-0. Yom 18. April u. 5. Mai 1792 festzusetzen,
dass, weil das allg. Gesetzbuch noch nichtüberall hinlüuglich bekannt
geworden, die gesetzliche Kraft desselben, deren Anfang· in dem
Patente Yom 20. Mürz 1701 auf den 1. Juni 1792 bestimmt
gewesen, Yor der Hand nodt und bis auf Weiteres suspendirt
bleiben solle, und dass hiemach sich zu achten sei (ibicl. No. 44;
v. K. 42. s. 140; ,.. R. n. s. 314).
§ 134. Nachdem am 12. F ebruar das s. g. Canton-Heglement (N. lX. 1792. No. 10; Y. ll. II. S. 237) erlassen war,
wurde am 12. Juni 1792 die Allerhöchste Bestätigungs-Urkuude
des erneuerten brandenburgischen roth en Adl e r-Ord e n s (N.
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(lass der König, beim Antritte der Regiernug der brandeuburgi:-;cheu Fiirstenthiimer in Franken . den mm Markgrafen ron
Brandenburg, Ansbach nnd Bayrenth im J. 1777 erneuerte11
und wiederhergestellten roth e n .A dl e r-Ord en mit eiuigen
Abänderuugen zu bestätigen , und "zum zweyten Bitterorden
Uusere:' Königl. Hauses nnd Hofes . Uns und Vnsere· Naehfolge't· an der Krone aber fiir 1lessen Oberhaupt und Gros:'meister zn erklären, geruht 1tahe."
~ 135. Unterm 9. Oktober 17!)2 wurde die Deklaration tler
ostpreussischen Lehns-Konstitution Yom 3. Oktober 1738 ((.;. 14.
f. 42) erlassen und am 12. Oktober 17D2 fand die Erhebung:
des Gr. K. v. Carm e r in den Freiherrnstand :'tatt (G. 14.
f. 30). Am 15 .•Januar 1793 "·nnle der EnYoye extraordinaire
und Mini:-tre plenipotentiaii·e am rümiseh. kaiserl. Hofe Graf
Y. Hangwitz zum W. (.;. E.- , Kriegs- und Kabinet:;~finiste r und .Mitgliede des Departements der auswärtigen Angclegenheiten crnaunt, sowie am 2. Dezember 1793 die Erneunnng des Gesandten im Haag G. Legat.-H. "· Thnlem e y e r
zum W. G. E.- und J .-M. (in Bezug auf dil• Religionssachen)
erfolgte (G. 14. f. 65 n. !.ll).
Auf den Bericht des G. 0.-Tr. r om 20. Angnst 1793 rerfiigte der (~r. K. mitteist H. vom 26. ej. an·s K.-G .. dass iibl'r
die in Injuriensachen anzubringenden Milderungsgesuche n•m
Tr. nicht zu kognosziren sei (N. LX. 1793. No. 66).
§ 136. Unterm 7. Februar 1795 c•rg·ing :}ll.fl K-G. fnl~ende:' St.-M.-R.:
,.. Nar.hdem Wir Unsem Gr. K. und Chef der .Justiz. Freiherrn v. Car m e r , auf sein allerunth. Ausuehen. wegen seiner
hohen Jahre und geschwiichten Gesundheit., unt er Bezeugnng
Unserer Allerh. Zufriedenheit iiher seine Uns und Unflerom
Staate geleisteten wichtigen und treuen Dienste, nm flen Funktionen dieses Postens , das Präsidium der Gesetz-Commissiou
nnd diejen igen Arbeiten allein ausgenommen, welche zur Vollendung und Consolidirung des Systems Uuserer gegenwärtigen
Gesetz- und Justiz-Verfassung an noch gehören, zu dispensii·e11

nutl diese Fnukt ionen uieht nur Unserem W. G. E.- u. •T.-M.,
Heinrich Jnliu:-; v. <i-oldiJeck hinwiedertun zu iihertragen, sondem <lenselhL·n ebenfalls zu Unserem Gr. K nnd Chef der
.lnstiz zu emeHlWII, gornhet, haben, so las:-;en Wir Euch snlehes
hi erdurr~h zu Eurer Nachricht und .Arhtnng bekannt machen eh·.
(~ egeben zu Berliu den 7. Februar 1795.
Auf Speziali.Jcfehl.
Y. Carmer.
v. Goldbeek."
((;. 14. f. 14~; N. IX. 1795. No. !l).
~ 1R7. .\ueh wurde durdt dai-: R. Yom 26. Februar 17Uf>
dem K.-G. die Uebersicht der damaligen Departements- Vortheilnn~ bei dem J.-Ministerinm zugefertigt:
1. ü epart. des Gr. K. u. E.- und J.-M. Freilt. Y. U armer:
die nadt dem Notifikations-Heskripte Yom 7. Fehrnar Yorhehnltem~n AugelegenheiteH.
II. Depart. des E.- und J.-M. l<reih. Y. d. Red:: Ausser
deu zum Lehns-Departement gehörenden Saehen aus sümmtlichen Provinzen, alle Spezial - Justiz - Sachen aus Schlesien,
Pommem. der Alt- uml Nenmark, 1\iagdeburg, Halberstadt und
Quedliuburg.
lU. ü epart. ties E.- nnd JAL Y. Wölln e r: I) das ganze
g-eistliche Departement in lutherischen Kirchen- und Sehulsachen: 2) alle die die Stifter und Klöster, auch katholische Geistlichkeit angehende Sachen.
IV. Depart. des Gr. K und E.- und J.-.M. ,.. Goldheck:
1) alle Bedienungs- und Besoldungs-Sachen, imgl. alle Generalia
in .Tm;tizsachen aus sämmtlichen Provinzen; 2) alle Crirninalia;
i'l) alle Spezial- Ju stiz- Sachen ans der Churmark , Ost- und
Westpreus:-;en. und sümmtlichtm ProYiuzen jenseits der Weser;
3) alle Spezial-.lustiz-Saehen Yon sämrntlichen Kammer-.TustizDcputationen.
V. Depart. des E.- mHl J:-:M. v. Thul em eye r: das reformirtc geistliehe und das französische Departement.
(N. rx. 1795. No. 12 ; G. 14. f. 147).
Unterm 15. Februar 1795 wurde dem W. G. St.- und
J.-M. v. d. Reck als Chefpräsidenten des G. 0.-Tr. ein Gehalt

!>rill e l'eri u(k

\"nu 17Si- IS;,;;,

vou 1000 Thlm. beigelegt, wm; er znvor uicht gehaiJt hatte
(G. 14. f. 160).
§ 1!18. Die R. vom 1. .Juni und 2!.1. Juni t 7~lj betrafen
die Zessirung der Suspension der Militairproze~sc (ibid. No. 24.
n. 32); darauf bezog sich auch das Z. vom 19. Oktober 17D;i
(ibid. No. G5). Durrh da:; Reglement. Yom 6 . .ruui wurde da:-;
<lu ~-;tizwesen in Zoll- und A kzisesac·~t en neu cingerirht ct
(ihid. No. 26 ; G. 14. f. 202), indem darin auch Be:;timmmtgetl
wegen der dritten Instanz getrofl"en wurden. Die K.-0. mn1
;n. Juli 1795 an das General- Direktorium traf Vo r~chriften ,
wegen Wiederbesetzung derjenigen Zivilbedienungen , deuen
hisher imalide :Militairs vorgestanden, mit dergleidtell Jnntliden
(ibid. No. 53; G. 14. f. 199).
Das Z. des Gr. K. vorn 26. April 1794 ~d1iirfte die genaue Beobachtung der Zensurgesetze nnd :-treuge .\ nfsidtf wider
die unerlaubte Schriftstellerei ein (G. 14. f. 102).
Am 20.•Juni 1794 erging das Lotterie- Edikt (G. 14. f.
120) und wurden durch das St.-:M.-R. vom 4. November 1794
nühere Restimmungen über die Art und Weise der Abfassung
und Anbringnng der Immediatgesuche nnd Vorstellungen erlassen (G. 14. f. 131).
Am 24. Dezember 1794 hatte sodamt der Er:-;te Theil cler
A.-G.-0. die Presse verlassen , in Folge dessen Seitens des
Gr. K. au alle Gerichte ein Publikations-Reskript erging (G. 14.
f. 133).
Durch die K.-0. vom 17: April 1794 war 1lie Allgemeine
deutsche Bibliothek als ein gegen die christliche Religion gefährli ches Buch in den preul'si:;chen Staaten verboten worden;
clieses Verbot jedoch unterm 7. April 1795 wieder aufgehoben
(G. 14. f. 96 u. 154).
Das H. des Gr. K. Y. Goldheck vom 7. Oktober 17Vf,
bestimmte wegen der Assistenzriithe, dass, wenn dieselben
das examen rigorosum abgelegt, und danach zu Rätheu cler
oberen Klassen für qualifizirt erachtet worden , sie ·auch ohne
eiu besonderes Patent die Rechte wirklieher Häthe geniessen
sollten (G. 14. f. 202). - Die R. desselben vom Ii Oktober
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und 7. Deze111hcr 17D5 · betrafen die Aufhebung de:; ~u~pen
:;ion:-;-Edikte:-; Yom 3. Septcmher 1792 (G. 14. f. 227).
139. Bei einer im .1. 1795 stattgefundenen Rcd :;ion
der 0.-Tr.-Hcgistratur wurde ein grosser VorraUt (Pommerscher)
Wi :-; mar s rh c r (al ter .ArcltiY-) Akten gefunden, woriiber zwei
Voll. Repertorien Ynrhan<lcn waren.
.l>nrl'h das R e~kript des 0 .-Tr. \'Om 7. Juli 17D5 wnrde
die Hcgierung zn Stetti11, weil dort di e~c Akten nützlirhcr an!'bewahrt wiirden, zur Uebernaltme derselben aufgefordert.
Die Rcg:ierung lehnte die Uebernahme wegen Mangel:-; an
Haum ah, erbat sich aber !lie Uebersendnng der zu jenen Akten
geltürenden Relationen.
Diese Uebcr:o;endung i:-;t auch in 15 Paketen , cntbaltewt
di e Hclat.ioncn nnd Korrelationen aus den .T. Hi9!J- 17 15, mitlel:-;t He:-;kriptes Yom 22. September 1795 erfolgt.
Dnhei wurde (ler Regierung ciu Repertorium cle:; 0 .-Tr.,
Pommem betr. von 1704- 17 40, mitgetheilt , welches mittel:;t
Beri chtes Yom 10. September 1708 remittirt worden.
Au::; der Registratur de:-; Ö.-Tr. wurden inzwische11 mehrere Akten, betr. die Familie Y. Winte rfeld t, und die Güter
Steinwerder und Kagcnow an die Regierung gesandt. Die letztere war demnächst zwar erbötig, die Wismarsr.hen Akten
selbst zu übernehmen, jedoch ist. es bei diesem Erbieten geblieben, da die General-Akten die Absendung jener Akten nicht
ergeben, obwt1hl tloch nm 23. Oktober 17!>3 mehrere zn jenen
Akten gehörcn!le Relationen der Regierung zu Stettiu übersandt.
word en (G. 109. f.7. 10. 12. 13ft'.).
~ 140. Das St.-M.-R. Yom 23. Mai 1796 regelte den
Gerichtsstand und die Sportelfreiheit der Militairpersonen (G.
14. f. 253 : N. X, 1796. No. 57) und legte die K.-0 . YOm
30. l\lai 1796 der neuerrichteten Oftizierwittwen-Kasse Jiskalischc Hechte in allen iltrCII Angelege11heiten bei (G. 14. f. 257 ;
ihid . Ko. 63).
Das P. Yom 1. Augu:;t 1796 :-;et.zte den annus normali:;
(17R6) in Ansehung· der Bt':-'itzstiinde contrn fi scnm in der
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Proviuz Ostfri e~land und dem Harlingerlande fest (G. 14
f. 269. ibid. No. 80).
Das Z. des Gr. K. Y. Gold hoc k rom I. .Januar 1797
hetraf sodann einige Clegem;tändo , woranf bei den Prüfungen
der Rechtskandidateil mehr Rüt' ksicht ab bisher zu nehnwn ,
namentlich hinsichtlich der Kenntniss der lateinischen Sprache
(G. 14. f. 280; N. X. 1797. No. 1; r. R. IV. S. 1), und riigtl'
das Z. de:-;selbon vom 11. Oktober 1797 Yerschiedene bei Rcgulirung des status cansae et controversiae hemorkto Misl'vors tändni s~o nnd :M:isf:br~iuchc, und ordnete deren Abstellnng a11
(G. 14. f. 321; N. X. 1797. ~0. 84: Y. R. IV. s. 317).
~ 141. In Folge der z w eit c n 'fheilung Polens hatte
l•'ricdrich Wilh c lm 11. 1793 die Woiwodschaften Gnesen,
Po se il nnd Kali sc h (Südprenssc11), di e Städte Thorn nnd
Da 11 z i g hesetzcn , und sich in diesen Liindern huldigen
lnsse11.
Der allgemeine polni.~ch o J\ nfstmul unter K o s z e i u s k o
ward durch S u w a ro w · s Sieg bei Praga am 4. N oYember 1794
beendet, und das polnische Reich als solehe~ vernichtet. Bei der
hierauf ( 17H5) folgenden d r i t te11 Theiluug Polens erhielt.Preusse11
l\;"eu-Ostpreussen, Südpreussen und Kouschlosion, sowie
T h o r11 und Dan z i g mit ihren Gebieten. Wegen der die Besitzergreifung und Einrichtung uieser Landestheile betrefl'enden Patente,
Edikte nncl sonstigeil Verordnungen ist auf N. IX. 1793. No.
21. 24. Hl. 35. 46. 70. 71: 1794. No. 33 ; 1791). No. 76: X.
179G. Nachtr. No. 3. 4; 179G . No. 25. 26. 75 ; 1797. No. ö~
:~3. 35. 36. 75. zü Yerwei ~en , wo dieselben sil:h abgedruckt
Iinden.
Iu dem mit der französischen Republik am 5.•\pril 1795
abgeschlossenen Frieden Yerzichtete Fri edri ch Wilh e lm anf
I'O ine Besitzungen westlich des Rheins gegen einen angemessenen
Ersatz in Deutschland, nämlich gegen: Geldern, einen Thcil
Yon Cl evc und Meurs. Vorher war aber schon 17!:13 YOII
ihm Tauroggen abgetreten.
142. Friodrich Wilh e lm ll. starb - nachdem am
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7. Oktober 17H7 ein Herw:-; Tranerreglt:>mcrlt (v. H. IV. S. 291;
G. 14. f. 3::!0) erg<lllgen war, - mn Ui. KovemlJer 1797 und
folgt<· ihm sein ült,~st e r :::lollll FriPdri clt Wilh c lm llL Die
an fli esem Tage von Letzterem erlassenenr K.-0. lautet«~ dahin:
"Von (L G. Friedrich Wilh elm von Preussen eb·.
Da es der Vorselmn~ gefalll'n hat., Uns nnd Unser Kö11igl.
Hau:; dnrch da:-; heute 9 Uhr erfolgte Austerheu Un:;eres im Lebeu
Hochgeehrten nud herzlidt geliebteil Hrrru Vaters, F ri c d ri e h
Wilh c lm de:; Zwciteu. Königs von Prcussen und Churfiir:>ten
zn Braudcnhu rg l\faj .. iu die tiefste Betrübniss zu versetzoll ;
;o;o hauen Wir Euch von die:'H'Ill fiir Uns Höchstschmerzlichen
Trauerfall sowohl, als von Unserer darauf angetretenen LandesHegierung hierdnreh Xarhrieht. ortheilen wolleu. \Yir haben
zn Euch, sowie zn Unseren übrigen geliebten Untcrthanf:'n, da:-;
gniidigr Vertrauen, Ihr werdet abgedachten bctrül.Jten Tode:o:f::ll
mit. dem grilsstcn Lci<hn~:;en vern ehmen, zugleich aber ntwh
fiir Un:-, als Eureu numnehrigen souverainen König und HetTJI .
eben die Treue, Gehorsam nnd Ergebenheit unveriinderlich
bezeigen , di e Ihr fiir Unscrs nunmehr in Gott ruhenden
Herrn Vaters 1\[aj. wührend Dero Regierung stets hewiescn habt.
Wir wenlen da~egeu eint• Unserer angenehmsteH Sorgen
ntHl Bemühungen t>cyn lassen, Uusere Untertitanen gliicklif"h zu
madten. und ihren Wohlstand und ihre Zufriedenh eit nnf alle
müglichr Art zu befördern.
Ucbrigens hefehlen Wir Euch. wegen des .\blebeus Unseres
Herrn Vaters Mnj. uie Trauer nadt dem Reglemeut vom 7. Oktober l". auzulegen und sonst das nötige zu ,·erfii gen.
Wir werden Uns l<'ri edri c h Wilh elm , König von l'rensseu
ueuuen und seitreihen; diesen Namen und Titel habt Ihr Uus
also in den Ansfertigungeil Euerer Canzeley heizulegeu. Die
hi:;;herigeu Siegel künnt [hr immerhin behalten.
Eudlidt ist Unsere allergnädigste Willensmeynnug, das:-;
Ihr Allerseits Eure bisherigen Amtsverrichtungen bis auf wettere Verfiigung mit Eifer, Treue und Fleiss fortsetzen sollet,
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uud werden Wir Euch dagegen mit 1\gl. Huld uud Gnade gewogen verbleiben.
llcrlin, den 16. N OYembcr 1797.
F r i c !I r i c h W i I h e Im.
,.. ~\hensl ehen .
v. Finkcnstcin.
t6. f. J).
(G.
allhier"
An das G. 0.-Tr.
Durch St. M.-R. YOm 1~. November 1797 wLude sodann
!lem G. 0.-Tr. befohlen , zuvörderst in seinem Kollegio seihst, den
Eid der Treue , wie solcher dem hoch sei. Könige gelci:-;tct
worden, dem Könige abzulegen , demnächst solchen aber aueh
llcn Subaltom en abzunehmen.
Diese Eidesleistung hat demzufolge unter der Leitung des
Präs. v. d. R ec k am 24. November 1797 stattgefunden (G. 16.
f. 2--..:5) und wurde das G. 0.-Tr. durch 1 :Mar::;chall und 4 Deputirtc aus deu Mitgliedern desselben beim Leichenbegünguis:-;e
·
vertreten (f. 7).

Z w e i t e r A b s c h n i t t.
' 'om Jtegicrnngs-Antrittc Königs }'ric1lrich Wilhclm lll. (17!17)
bis zum .Jahre 1816.

Gleich nach seinem Regierung:-;antritte entliess
Friedrich Wilh elm JIT. die beiden Günstlinge seines Vaters,
den General v. Bi sc hofsw erd e r und den G. E.- und .T.-M.
v. Wölln e r, welche auf diesen ein en sehr bedeutenden Einflnss ausgeübt, und sprach er sich in der an das St.-M. erlassenen Ordre vom 23. November 1797 des Näheren dariiber
aus, was von Ihm wegen gehöriger Besetzung und pflichtmässiger Verwaltung der Staatsbedienungen, wegen der regelmä.ssigen ununterbrochenen und rechtschaffenen Thätigkeit, womit
j eder Offiziant vom Hüchsten zum Niederen sich die Erfüllung
seiner Amtspflichten angelegen sein lassen müsse, n. s. w. r erordnet und festgesetzt worden (N. X. 17!:18. No. 2).

§ 143.
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~ 144. Sodann (2. April 1798) fand beim J .-Ministerium
eine nr nt• Departementsverthcilung- unter v. Ca rm e r , v. d .
.Reck , v. Goldbe ck, v. Thnl e meye r nnd v. Massow- Letzterer war am 2. April 17!:18 vom Präfl. der Hegienmg zu Stettin
znm W. G. E.- und J.-M. r rnannt. (fi.. 16. f. ~7) - statt..
Das Detail bedarf jedo1•h hir r keiner Erwiihnnng (Ci . 16. f. 38 ;
N. X. 1798. No. 28).
§ 145. Dfl s P. vom 17. März 1798 bestimmte, wie dirjPnig-en ~irh zu wrhalten haben, wrlchc hei Sr. Kgl. Maj .
A llerh. Person Vorstellungen 1md Besrhwerden anbringen wollen
(G. 16. f. 28; N. X. 1798. N. 18 ; v. R.. V. S. 71). Wegen
Befolgung- dieses P. erging noch das R. des J.-M. vom 26. März
1798 (G. I G. f. 35. ; Y. R. V. s. !.lO).
Die K.-0. vom 8. März 1798 betraf die Reform der
Patrimonialgeric-hte, un<l brstimmte zugleich, dass Anfmgen
bei der Gesetz-Kommission im .Laufe des Prozesses zu unterlassen seien (G. 1G. f. 32; X. X. 1798. No. 23; v. R. V. S.
84), sowie die V. vom 22. Anguf't 1798 die auf'zuarbeitenden
Provinzialrechte zum Gegenstande hatte (G. 16. f. 60; 1\. X.
1798. No. 56.: v. H. V. S. 188).
Dureh da~" R. des nr. K. vom 1. September 1798 wurdeu
soclann di e Mitglieder deR G. 0.-Tr. aufgeford ert., ihre Bemerkungen iiber die A.-G.-0., und wie die Vorschriften wegen der
Besehleunignng der Prozesse sich bewährt haben, einzureichen
(G. 16. f. fJ6.; V. H. V. S. 196), mitteist R. . vom 24. September 1798 aber einige Vorschriften des A. L.-R. und der A.-G.0., welche auf das Staatsrecht und die Verhiiltnisse mit fremden Mächten Beziehung haben, niiher deklarirt (G. 16. f. 78;
N. X. 1798. No. 78: v. H. V. S. 208).
Am 20. Oktober 1798 erging das Ed. wegen Verhiitung
und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen
Sicherheit nachtheilig werden könnten (G. 16. f. 67; "· R. V.
S. 226; N. X. 1798. No. 80), und am 2~. ej. das Pat. wegen
Errichtung eines Militair-:-Justiz-Departements (G. 16. f. 7~;
N. X. 1798. No. 8; Y. R. Y. S. 23 1).
Dn!< fPrn r.re R. d e~ Gr. K. \"Olll 16. November 1798 he-
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traf die Beobachtung der in Amtssachen erforderlich en Vcr:'lchwiegenheit (G. IG. f. 82; N. X. 17l)8. No. 84 ; L R. Y.
S. 236) und das des J.-M. nun 10. Dezember 1798 die Rr :-kripte vom 20 . .fnli und 1\J. Oktober 17V8, wonarh tlie Suspension der 3 ersten Titel des Th. ll. des A.·L.-R. in Pommern
aufhören sollte (G. 16. f. 86) : worauf die Z.-V. vom :10. Dezember 1798, eiuige Abiindr rnugen df'r A. ( :. - 0. enthaltr n<l,
fol gte (A. S. 113. 206).
§ 146. Das Z. des (~r. K. \·om 1. F ebruar 17\J!l betraf
den schnelleren Betrieb der rerhtshängigen Sachen (N. X. 17!H1.
No. 4) und das R. vom 4. ej. di e bessere und zwf'rkmässigere
Einrichtung des Kriminalwesens (G. 16. f. 102).
Das demnächst vom Gr. K. erlassene Z. nm 23. März
1799 benachrichtigte die L.-J.-K. von der Bildung der allgemeinen Justiz-Offizianten-Wittwen-Kasse aus den Ueberschiissen,
welche der Druck des A. L.-R. und der A. G.-0. gewiihrt., und
wodnrrh ein Kapital von 34,295 Thlrn. 1!) ggr. angesammelt
worden. Dies sei jedoch zur Bewilligung· der erforderlicheu
Pensionen an die hilfsbedürftigen Hinterbliebeneu verstorbener
.Justizbediente nicht ausreichend, und seieu deshalb die bei
den Kollegien unter dem Namen: "Armen-Kassen" verwalteten
Fonds an den Hofrath Zi e r, als Rendanten der J.-0.-W.-K.,
einzusenden, und mit der Einsendung der ad pios usus eingehenden Gelder vierteljiihrlieh zu kontinniren. Dann heisst f's
wörtlich weiter:
"Da inzwis<"hen die Zinsen des rorhandenen 'Fonds neb:-t
den obgedaehtennassen vierteljährlich zur W. K. einzuziehenden
nnd zu verthcilenden ad pios nsus gezahlten Gelder zu dem
heabsichtigten Endzwecke bei weitem 11icht hinreichend sein
werden , so ist es sehr wiinschenswerth , dass das Beispiel des
magdeburgischen Reg.-H. v. Bunan , welcher dem dortigen spezir,llen Wittwen-Fmuls ein Vermiichtniss Yon 1000 Thlrn. zugewendet, mehrere Justizbediente \·eranlassh\ nirht allein, insofem rs ihre Verhältnisse erlauben, seihst. auf Hhnliche Art zum
Besten der Wittwen ihrer Kollegen nud :Mitarbeiter zu disponirrn, ~ondern anc·h ~Oll!'t wohlhabende, keinr nahe Ann•rwaJHlte
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nachlassende Personen aufzumuntern, die zn milden Stiftun~en
hestimmten Gelder vorzüglir.h der Allgemeinen J.-0.-W.-K. znzuwenden."
Das R. cl. <1. eod., womit dieses Z. dem <-:. 0.-Tr. zugefertigt worden, i~t. ron letzterem atl acht ges('hrieben (( L 16.
f. 113. u. 114).
Hieran srhloss s ich da~ R. des Gr. K. rom 3. Mai 1799,
wodurch das G. 0.-Tr. daroll henachrichtigt wurde, dass der
,J n:-tiz-Offi zianten-Wittwf'n-K a~se ci n Kapital von 66!:14 Thlrn.
7 ggr. 7 Pf. - welchei( in älterer Zeit zu ein er kath olischen
Werbe - Kasse Lestimmt gewesen, und im Depositorium der
hreslauischcn 0.-A.-Begierung aufbewahrt worden - ,·om Könige gesrhenkt sei , so dass das Kapital der Kasse sich auf
41,990 Thlr. 7 ggr. 7 Pf. belaufe, woraus bereits 25 Wittwen
mit 928 Thlm. 1!.> ggr. pensionirt seien. Es wurde deshalh
die in dem Zirkular rom 23. März enthaltene Aufforderung
16. f. 126).
wirderholt
§ 147. Zmor wnr der Inhalt des Z.-H. des Gr. 1\. rom
11. -Mä rz 1799 an die in dritter Instanz erkennenden Just izKollegien, über die Abfassung der Revisions-Erkenntnisse, wenn
zwei gleichlautende Urtel reformirt worden, s. <l. eod. in wörtlicher Fassun g Seitens des St.-:M. auch an da s 0.-Tr. ergat~gen
(r.R. \'. 8. 359. ; G.15.f.2.); worauf dasP. vom 2 l.Mai1799
wegeil der immediaten Beschwerdeführungen erlassen wurde
((i. 16. f. 130 ; N. X. 1799. No. 28; v. R. V. S. 458) und
clas R. des Gr. K. Yom 8 ..Augn st 1799 nähere Vorschriften
iiber die Versorgun g der Jmaliden und Pensionairs traf (G. 16.
f. 132; N. ihid. No. 46; r. B. V. S. 52 1).
Demniichst wurde die V. rOll) 26. Oktober 1799 wegen
zweckmüssiger Einrichtung ·der Eidesleistungen (G. 16. f. 140:
N. ihid. No. 60 : r. H. V. S. 586) und die sich da1·a11 auschliesSfmde Anweisung Yom 13. Ko,·ember 17!.)!) wegf'H der abzukiirzendeH Dienstei<lP siimmtliehe1: Jnl'tiz- OfliziaHh•u erlas:-e11
(r. R.. V. S. 626).
Das R. des Gr. K. YOlll 12. Dezember I 799 betraf das
B P~nrltt •H fremder Biitlf'r uutl (i r~ mHlbrnHn e n :-\r,iten~ tlL•r Ofti-
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zianten (H. lfi. f. 148; Y. R. V. S. 6:J3), und cuthielt die Z.-V.
Yom 29. Dezember 179fl eine genaucrc Bestimmung Yerschiedener im .A. 1.-R. und in der A.-G.-0. rnthaltenPn Vorseitriften
(G. 16. f. 152; Y. H. V. S. G1f1).
§ 148. Unterm 4 . .lauuar 1800 bcrirhtetc d!'r E.-M., Pr~i_s.
:FrPih. \'. d. Rc e k an Sc. Maj. dem König:
"Es haben in tlem Yerflosscnen, mit dem 1. Dezcmlwr J7!)fl
geschlossenen Jahr 1397 Sachrn zum Spruche Yorgelegcm, wovon 1026 abgemadtt und soldt(' rgestalt, da nnr 10 Riithe da:'
ganze Jahr, die heiclen zuletzt angestellten aber nur rrst 10 Monate mitgearbeitet haben , 1lic ,·erfassuugsmässig abzumadten
gewesene Zahl Yon 690 mit 336 mehr hPrndigten Sachen iihl' r~ch ritten ist.
rch kann es mit Wahrheit Ullll Uchcrzcngnng i'Hgen, dass,
um dieses zu leisten , aussPronlentlicher Flciss und mPhr Anstrengung, als menschliche Kriifte auf die Dauer auslmlten künnen, angewandt werden müssen, und die angebogene Liste der
vom ·I. Januar bis 31. Dezember 1799 abgelieferten Relationen
zeiget, _class nm· ein obwohl geschicktes und ll ei~siges , jedor.h
durch individuelle Umstände entschuldigtes Mitglied hinter
seiner Zahl von 120 zurückgeblieben, solclte aher nm allen
übrigen und von einigen ganz ausseronlentlich iibersc·hrittcn
worden, so dass 853 Relationen mehr, als es dio hestelt ctHle
Verfassung 01fordert, gemaeht sind (f+. 23. f. 1fl).
Xach der Liste (f. 18) hatten dio Häthc K iin e n 288.
Heidenreich 144, \'. Lumpr ec ht 199, \'. Herm e ns dorff 14fJ,
v. Grollnun 228, v..Jordan 256, v. Seitribier 144, :M e y ur
::309, Dörfl e r 107, Büs e hing 26t), Freih. Y. :::ichilling und
Pfeiffe r (beide 10 :Monate nacft ihrer Introduktion) 129 und
120, in Summa: 2253 Relationen geliefert. Verfassungsmässig
wären von 10 Riithen für 12 M. 1200 und \'O ll 2 R.äthcn fiir
10 M. 200, im Ganzen also 1400 zn liefem gewesun, ~o dn ss
853 mehr ausgearbeitet worden."
Hierauf erging f. Ordre :
"Mein lieber E.-M. Freih. ,.. d.R. ec k! Ich hahe mit besonclerem Vergnügen aus Eurem Beri rhtc vom 4. cl. ~rt~. , worin
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Ihr Mir von dem, was das 0.-Tr. im verflossenen Jahre geleistet
hat , Rechenschaft gebt , ersehen , dass · sämmtliche Mitglieder
dieses obersten Gerichtshofes einen ganz ausserordentlichen
Fleiss bewiesen haben. Indem Ich nun Euren eigenen Antheil
hi eran nicht verkenne, trage Ich Euch zugleich auf, dem Collegio Mein gnädiges Wohlwollen zu erkennen zu geben. Ich
verbleibe Euer wohlafl"ectionirter König.
Berlin , den 13. J anuar 1800.
F ri edri eb Wilh elm. "
,.eing. eod.
Publicirt, den 14. ej. m. in pleno collegii."
§ 149. In der unterm 26. Juli 1800 an das gesammte
St.-Ministerium (G. 23. f. 26) erlassenen Ordre äusserte der
König sich nochmals und zwar in sehr ungnädigen Ausdrücken
darüber, wie nothwendig es sei, den fast ganz erstorbenen
(;eist der Treue, Uneigennützigkeit, des Fleisses und der Onlnung , wodurch der preussische Ci vildienst sieb ehemals so
musterhaft ausgezeichnet habe, durch angemessene, alienfalls
strenge ~faassregeln wieder zu beleben. Solches wurde weiter
umständlich detaillit-t und wurde gegen sämmtliche DepartementsChefs das Vertrauen ausgesprochen, dass J eder in seinem Departement die rechten Mittel anzuwenden wissen werde, um
das davon abhängende Dienst-Personal endlich wieder zu seiner
Schuldigkeit zurückzuführen. Zugleich wurde zu erkennen gegeben, dass die Visitationen, besonders der Unterbehörden, ernstlicher, als bisher, veranstaltet und die Konduitenlisten gewissenhafter zu führen, und sorgfältiger von den vorgesetzten Behörden beachtet werden müssten. . "Allerhöchstdieselben - so
heisst es wörtlich am Schlusse - wollen auf beides in Zukunft
sehr aufmerksam sein, und befehlen zu dem Ende, dass .Ihnen
mit jedem Jahres - Schlusse von jedem Departements - Chef die
Conduiten- Liste von den wirklichen Rätben im Departement
und in den demselben untergeordneten Landes - Kollegien unmittelbar eingereicht , und dabei angezeigt werde, welche Unterb~hörden, auch von wem sie visitirt, und was dabei zu
bemerken gefunden worden. Aus diesen Listen und Anzeigen
tiunncn sc hmidt, Gcschirhte tlcs Oucrtrillllnals.
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werden Se. Maj. Veranlassung nehmen , besondere Recherehes
zu verfügen , um sich von deren Grunde oder Ungrunde zu
überzeugen und diejenigen Vorgesetzten dafür verantwortlieh
zu machen, die bei deren Anfertigung nicht aufmerksam oder
aufrichtig genug zu Werke gegangen sind. "
§ 150. In Folge dieser K.-0. und der darüber, w1e es
scheint, stattgehabten Yielfachen mündlichen Verhamllungeu,
schrieb v. d. R ec k an den Gr. K. v. Goldh ec k am 8. August.
1800:
"Für das G. 0.-Tr. entnehme ich ans der Kgl. K.-0. vom
26. Juli nicht die geringste Besorgniss. Sie kann nie Anwendung finden auf ein Kollegium, das monatlich 100 Prozesse abmarht und jetzt schon über 300 Relationen mehr geliefert hat,
ah; es bis zu Ende d. J. zu liefern schuldig gewesen wäre. Dass
aller dieser Anstrengung ohngeaehtet dennoch mehrere Sarheu
alt werden und die Anzahl alt werdender Sachen in eben dem
Verhältnisse zunehmen müsse, als die Menge der zuströmendeu
Sachen anwächst, lässt sich ebenso leicht begreifen, als zugleich ·
einsehen, dass dies nicht in der Schuld des 0.-Tr. liegt.
(Hebt es indessen Mittel , wodurch es möglich gemacht,
noch mehr Prozesse zu entscheiden, ohne dass durch die Schnelligkeit der Entscheidung die Gründlichkeit unter die Füsse getreten werde , so soll mir deren Mittheilung willkommen
sein etc.
Indessen können Ew. Exf•. darauf rechnen, dass irh, soweit
für das allgemeine Beste und den Dienst dadurch etwa s gewonnen werden kann , zu jeder Mitwirkung bereit sei. "
Durch j ene Ordre wurde Y. d. R ec k veranlasst , neben
seinem J ahresberichte vom 31. Dezember 1800, worin von ihm
bemerkt worden, dass das Kollegium wiederum 668 Sachen
mehr, als die Verfassung erfordere, bearbeitet habe, und dass
dies dem Kollegio Sr. Maj. allergnädigsten Beifall erwerben
werde, mitte1st eines besonderen Berichtes d. d. eod. Sr. Maj.
die Konduitenliste von den Mitgliedern des G. 0.-Tr. zu überreichen und dabei zu äussern :
"Da die G. 0.-'l'r.-Räthe aus den übrigen L.-J.-K. ausge-
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wühlt und nur diejenigen als solche angestellt werden, welche
von vorzüglicher Geschicklichkeit, rechtschaffenem Charakter
und unbescholtenem Wandel sind, so hätte ich eigentlich nichts
weiter über sie zu sagen, als dass sie alle in dieser Kategorie
stehen , und dass ich weder weiss, noch einmal mit einigem
Grunde argwöhne, dass einer sich von diesen Qualifikationen
entferne.
Dabei setze ich voraus, dass Ew. K. Maj. nur ein Urtheil
über ihre Brauchbarkeit in dem ihnen anvertrauten Posten verlangen, und enthalte ich mich umsomehr alles dessen, was
blosse persönliche und PrivatverMltnisse betrifft und mit dem
Dienste in keiner Verbindung steht.
Von demjenigen, was ein jeder an Relationen ausgearbeitet
hat, schliesse ich ein besonderes Verzeichniss an, zu dessen
Erläuterung ich allerunterthänigst bemerke, dass nach der älteren Verfassung des G. 0.-Tr. ein Mitglied desselben nur verpftichtet war, 84 Relationen im Laufe eines Jahres auszuarbeiten. Diese Schuldigkeit ist hernach auf 120 erhübet, und
so das Quantum arbitrirt, welches mit den bei einem G. 0.-Tr.Rathe vorausgesetzten Kräften bei ge.wühnlicher Anwendung
derselben erreicht werden kann, und welches daher zum Massstabe des bewiesenen Fleisses und Anstrengung dient." (s. auch
G. 102. f. 91).
§ 151. In der den schnelleren Geschäftsbetrieb überhaupt
und insbesondere bei dem Justiz-Departement betreffenden K.0. vom 9. September 1800 (G. 15. f. 4; G. 23. f. 32.; G.
108. f. 65 a.) war in Bezug auf das 0.-Tr. bestimmt, dass dasselbe noch durch 3 Mitglieder verstärkt, und bei ihm die Einrichtung getroffen werden solle, dass
a. der dritte Theil der Räthe nach einer vom Prasidio zu
bestimmenden Abwechselung von dem Erscheinen in den Sessionen zu dispensiren, damit sie ununterbrochen die ihnen zugeschriebenen weitläuftigen Sachen bearbeiten könnten, das Plenum
aber nur bei ausserordentlich wichtigen und solchen Entscheidungen zu versammeln, wobei es auf die Abändemng zweier
gleichförmiger Urtel der beiden ersten Instanzen ankomme.
10*
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b. Das Präsidium zu autorisireu, bei der Remuneration
Thlr. für jede über die jährliche Anzahl von über 120
Stück gelieferte Re- und Korrelationen diejenigen Sachen,
welche eine vorzüglichmühsame Bearbeitung etforderten, zweifach,
1lreifach, und in ausserordentlichen Fällen auch wohl höher anzurechnen, und wegen dieser dem pflichtmässigen Ermessen des
Präsidii zu überlassenden Bestimmungen die nöthigen Verfügungen zu trefl"m1.
Diese Verfügungen hatte sich der Gr. K. in seinem an den
Präs. v. d. R ec k erlassenen Schreiben vom 11. September 1800
vorbebalten; dass dieselben jedoch getrof(en worden, ergeben die
Akten nicht. In den Akten G. 23 befindet sich f. 30 zwar
eine Verfügung des v. d. Reck YOm 28. Dezember 1801 , worin die G. 0.-Tr.-Räthe ersucht worden, bei Einreichung ihrer
Listen am Schlusse des Monates diejenigen Sachen anzuzeigen,
welche Yon ilmen nach ihrer Ueberzeugung zu der vennehrten
Arbeitszahl gerechnet zu werden für geeignet zu achten; ob aber
diesem Ersuchen Folge geleistet worden, darüber erhellt nichts.
§ 152. Vom Gr. K. ist vielmehr mitte1st Schreibens vom
28. März 1802 die Aeusserung des v. d. Reck über 18
auf den Geschäftsbetlieb beim 0.-Tr. bezügliche Punkte erfordert. Auf den hierüber, auf Gnmd der Aeusserungen des Kollegiums, von · v. d. R ec k erstatteten Immediat- Bericht vom
17. April1802 sind zwei Kabinets-Ordres vom 13. Mai 1802 ergangen, die eine an den G-r. I<. v. Hold b ec k , die andere an
den St.-M. l!'reiherrn v. d. He c k. In der letzteren wurde ausgesprochen, dass, so viel Gutes auch die in solcher Hinsicht
vom Gr. K. gemachten Vorschläge hätten, der König es doch
habe ablehnen müssen, dem v. d. Rec k wegen der Führung
des. Tlibunal-Präsidii bindende Vorschriften zu geben , indem
Er, in Uneingeschränktestern Vertt·auen auf den von ihm bewiesenen Eifer für Recht und Gerechtigkeit, es seinem Gerechtig-keitsgefühle überlasse, in jedem vorkommenden Falle alles das
zu veranlassen, was dazu führen könne, dass alle Saf'hen so
gründlich und reiflich erwogen würden , als es das Urtheil in
letzter Instanz, wogegen weiter kein Rekurs stattfinde , und
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wobei eine begangene Uebereilung nicht mehr redressirt werden
könne, erfordere (G. 15. l. f. 14-16. 39).
§ 153. Durch das R. des Staatsrathes vom 9. Juni 1800
wurde dem G. 0.-Tr. die wegen der zur Erleichterung und
zum zweckmiissigeu Betriebe des Geschäftsganges ertheilten
allgemeinen Vorschriften, namentlich wegen der künftigen F ortlassung der Kurialien, bekannt gemacht (G. HL f. 4; v. R. Vl.
139-141).
§ 154. Unterm 4. November 1802 wurde vom Gr. K.
verfügt, dass vom 1. Dezember 1800 an zur Beschleunigung
und zur SimpliHzirung des GescMftsganges die Kanzlei beim
G. 0.-Tr. von der Kanzlei des 0.-A.-S. des K.-G. und des
kurmärkischen Pupillen-Kollegiums gänzlich zu separiren, unrl
dass statt der bh;herigen zwei Kauzlisten , die von der Arbeit
zu dispensiren, zwei andere Kanzlisten anzustellen (G. 108.
f. 66).
Die femeren Jahresberichte des Pr. v. d. R ec k lauteten
ebenfalb günstig, indem danach in dem Jahre 1800 636 Sachen
meln, als die vorsehriftsmii:-:sige Zahl , und im ,T. 1802 f;Ogar
1775 mehr, abgemacht worden (G. 23. f. 31-38).
Vom J. 1804 an sind die J allresberichte vom Prtis. von
Cirolman erstattet (ibid. f. 39 sq.).
§ 155. Das P. vom 29. Juni 1801 traf Anordnungen
wegen Bestrafung der Wiederholung ungegriindet befunden er
Immediatbeschwerden , und wegen Verhütung, dass ganze Gemeinden oder zahlreiche Deputationen persönlich querulireu
(N. xr. 1801. No. 36).
"\m 4. August 1801 und am 6. Mürz 1802 ergingen die
Pat. wegen Publikation des Provinzialrechts für Ostpreussen,
Littbanen , Ermeland etc. (N. XL 1801. No. 45. und 1802.
No. 25).
Wegen der Pflichten der ,lustiz-Kommissaricn traf das Z.
Yom 8. ,Tuni 1802 nähere Bestimmungen unll hatte die K.-0.
vom 19. September 1802 die Prüfung der ,lustiz-Kommissarieu
(N. XI. 1802. No. 40. u. 49) zum Gegenstande.
Am 1. Oktober 1802 wurde die neue Taxe für die Geh.

s.

150

Dritte Periode. Von 1782-1853.

Staats-Kanzley zu Berlin nebst den hinzugefügten Chargen- und
Stempel-Gebühren vom 4. Juni 180 L publizirt (G. 19. f. 77;

N. XI. 1801. No. 81).
Das R. des Gr. K. vom 21. Dezember 1802 brachte die
genaue Befolgung der Reskripte Yom 22. Juli und 17. August
17 84 in Erinnerung, wonach bei Entscheidung von BergwerksProzessen Sachverständige nach Hequisitiou der Bcrgwerksbehönle der Provinz zuzuziehen (G. 19. f. 199).
§ 156. In einer an den Gr. K. erlassenen, von diesem · (s.
oben § 152) extrahirten K.-0. vom 13. Mai 1802 wurde al!geordnet, dass die 1.-J.-K anzuweisen, bei Einsendung der Akten
zum Spruch an 's Tr., wie früher immer geschehen, j edes Mal
die bei ihnen angefertigten Re- und Korrelationen Yen;iegelt
mit einzusenden, damit die Referenten heim Tr. dieselben prüfen, und, wenn sie wesentliche Mängel dabei bemerkten, ::;olche
eben so, wie in Absicht der Instruktion schon geschehen , in
einem Postskripto , wovon dem Grosskauzler Abschrift zuzustellen, rügen könnten, insoweit als diese Kollegia dem 0.-Tr.
snbordinirt seien (G. 40. I. f. 13).
Wiewohl diese K. - 0 . nebst einem abermaligen Z. Yom
17. Mai 1802 dem G. 0.-Tr. mitgetheilt worden, waren doch
dergleichen Postkripta , " ;ie sie nach der }{.-0. dem Gr. K.
eingereicht werden sollten, diesem nicht zugegangen, und sah
desshalb v. Goldheck sich veranlasst, mitteist H. vom 21. Juli
1803 (G. 40. I. f. 12) unter der Voraussetzung, dass die vorgekommenen .Mängel gebührend gerügt worden, da:,; G. 0.-Tr. pro
futuro zur Befolgung j ener Ordre anzuweiscu, und pro practerito zur Berichterstattung darüber aufzufordern :
1) welche 1.-J.-K. sich durch einen gründlichen und zweckmässigen Betrieb der Prozesse oder durch das Gegentheil auszeichnen;
2) ob sie alle, oder welche von ihnen nitht, in wichtigen
Sachen in erster Instanz schriftlieh referiren; und
3) ob einige und welche sogar das schriftliche Rcferireu
in zweiter Instanz unterlassen.
Nachdem hierüber von allen Mitgliedern des G. 0.-Tr.
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schriftlich votirt worden, erklärte das:;elbe in dem Berichte
vom 8. September 1803, dass es Bedenken tragen miisse, ein
allgemeines Urtheil iiber die 1.-J.-K. zn fällen, und dass lieshalb die gestellten Fragen nicht wohl beantwortet werden
könntctt.
So1ches wurde zwar als begründet von dem Gr. K. in dem
R. vom 21 . September 1803 anerkannt, doch wurden von ihm
die früheren Verfügungen nicht nur aufrecht erhalten, sondern
andt noch mehrere detaillirte Vorschriften gegeben, in welcher
Weise vom G. 0.-Tr. die nüthige Kontrole über die 1.-J.-K. aus;müben sei (G. 40. I. f. 24).
Diese Vorschriften bedürfen hier keiner näheren Erwähnung, da aus den Akten nicht ersichtlich ist, ob dieselbeu
weiter zur Ausführung gekommen sind.
Die Akten ergeben vielmehr uur , dass von dem Gr. K.
unterm 8 .•Juni 1806 (ibid. f. 26. 27) ein abermaliges dem G.
0.-Tr. abschriftlich mitgetheiltes Z. erlaRsen ist, in welchem
die sä.mmtlichen Gerichte angewiesen wurdeu, vor der Einsendung der Akten an's <+. 0.-Tr. mit einer. gehörigen Inrotulation
der Akten zu verfahren.
Aus diesem Reskripte (v. R. VliL S. 606; N. Xtl. 1806.
No. 75) ist der § 132 des Anh. zur A.-G.-0. (§ 6. Tit. 15.
Th. 1.) entnommen. s. das Weitere noch im § 276.
157. Schon mitte1st Hofreskriptes vom 3. Januar 17 H8
waren dem 0.-Tr. die vom K.-G. gemachten Vorschläge zur
.Ahkiit•zung der Rechtspflege zur gutachtlichen Aeusserung mitgetheilt, welclte jedoch , nachdem darüber votirt worden , nicht
erstattet ist (G. 21. f. 1).
Untenn 18. Mai 1802 (G. 21. f. 4) wurde vom Gr. K
dem 0.-Tr. eine Abschrift des im § 156 schon gedachten Z.-H.
vom 17. ej. m. zugefertigt, welches unter X Nummern verschiedene Anordnungen, sowohl wegen ...lnfnahme der SalarienKasse, als auch in Bezug auf die dem 0 ·.-Tr. selbst zu verschaffende Erleichternug, enthielt.. I 11 letzterer Beziehung (ad
VIII) wurde es dem 0.-Tr. überlassen , iiber die Bestimmung
der Sachen, welche hierbei speziell bezeichnet waren, mit deren

*

152

Dritte Periode.

Von 1782-1853.

Bearbeitung dasselbe für die Zukunft versthont zu werden
wünsche, ein besonderes Gutachten zu erstatten.
Nachdem hierüber weitläuftig schriftlich votirt worden,
wurde der erforderte Bericht erstattet. Das Datum ist uieht ersichtlich; auch erhellt nicht, was darauf ergangen (G. 21. f. 11-32).
Mitteist ferneren R. des Gr. K. vom 8. Dezember wurde
das 0.-Tr. zum Gutachten über die zu treffenden nii.heren Bestimmungen des Z.-R. Yom 17. :Mai 1802 aufgefordert, indem
dabei die Absicht, welche der in der No. HI. über die De· und
Gegendeduktion in revisorio getroffenen Anordnung zu Grunde
gelegen, besonders auseinander gesetzt wurde (G. 21. f. 33).
Dieser Bericht wurde unterm 20. Dezember 1803 erstattet,
und auf das R. vom 10. Januar 180~ noch ein weiterer Bericht
vom 6. Februar 1804 denselben Gegenstand betr ; jedoch ist
nkht ersichtlich, was darauf verfügt worden.
Inzwischen hatten die vorstehend gedachten Verhandhmgen
zum Erlasse der gleich weiter zu erwähnenden V. Yom 13. :März
1803 geführt.
§ 158. Nachdem 1802 im Justiz-Departement durdi den
Tod des St.-M. v. Heini tz mehr,e re Veränderungen eingetreten waren (G. 19. f. 137. u. 144), erging am 20. März
l 803 die folg. Ordre:
"Se. Kgl. Maj. haben in Gnaden geruht, das dem E.- und
J.-M. v. Ma sso w den 22. Juli 1802 ortheilte Chef-Prüsidium
des K.-G. in eben dem :Masse und mit eben den Einschränkungen,
als ihm solches den 22. Juli beim K.-G. ortheilt worden , und
er bisher verwaltet hat, auch auf das 0.-Tr. auszudehnen.
Dieses wird dem Justiz-Departement mit dem Befehle bekannt
gemacht, deshalb das Erforderliche an das 0.-Tr. zu veranlassen.
Berlin, den 20. :März 1803.
Friedrich Wilhclm.
An das Justiz-Departement."
Diese K.-0. wurde von dem Gr. K. mitteist R vom
25. März 1803 dem G. 0.-Tr. zur Nachachtung zugefertigt (G.
22. f. 22).
In der Matrikel des 0.-Tr. findet sich indessen hierüber
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nichts bemerkt. Y. d. R ec k hatte aber in :-einem Berichte an
den König Yom 1. Dezember 1802 angezeigt, dass er wegen
der ihm anderweit übertragenen (~eschiifte das Pr~bidium im
0.-Tr. niedergelegt und solches dem ültesten Rathe "· ·Kü n e n
übertragen habe. Dabei war YO!l ihm eine Nachweisung der
vom 1. Dezernher 1801 bis zum 3. November 1802 beim 0.-Tr.
Yorgekommenen Spruchsachen eingereicht (G. 102. f. 104).
Die hierauf ergangene Ordre vom 6. Dezember 1802, welche
im Auszuge v. d. R ec k dem Kollegium mitte1st seines Abschiedschreibens vom 8. Dezember 1802 mittheilte (G. 19. f.
197), lautet e in diesem Auszuge dahin :
" Zugleich ergreife [eh mit Vergnügen die Gelegenheit, die
Ihr :Mir durch di e eingereichte Naehweisung von den in dem
abgelaufenen Jahre bei dem 0.-Tr. Yorgelegenen und abgemachten Spruch-Sachen gegeben habt, Eueh und dem Collegio
~Ieine besondere Zufriedenheit zu bezeugen, die der bewiesene
angestrengt e Flebs Ycrdient. Ich verbleibe etc."
Nach Ausweh; der .Matrikel sind hierauf mitteist Bestallungen Yom 28. Dezember 1802 (G. I 08. f. 108) der G. 0.Tr.-Rath Joh. v. Kön e n zum ersten und der H. 0.-Tr.-Rath
Ludwig H ei denr e i ch zum zweiten Priisidenten ernannt, und
heide am 4. Januar 1803 vom Gr. K. Y. Go ldb ec k introduzirt.
§ 159. Jn der bereits erwähnten V. vom 13. l\Iürz 1803
(N. XI. 1803. No. 8 : v.R. VIf. S. 318; G. 41. f. 40), wegen anderweitiger Bestimmung der zur .Appellation und Revision, und
zur Entscheidung des G. 0.-Tr. geeigneten Rechtssachen, hei::;st
e:-; im Eingange :
"Da die Erfahrung gelehrt hat, dass das G. 0.-Tr., der
vermehrten Zahl seiner Mitglieder ungeachtet, wegen des durch
die zugenommene Bevölkerung und durch die Unseren Staaten
in neueren Zeiten einverleibten Provinzen entstandenen Znwachses der Geschäfte, nicht mehr im Stande ist, die demselben
aufgetragene Entscheidung der Rechtssachen in letzter Instanz
gehölig zu bestreiten, mithin es nöthig ist, die Zahl der all
diesen höchsten Gerichtshof gelangenden Sachen mehr einzuschränken; überhaupt der in Vergleiclmng gegen vorige Zeiten
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so sehr verminderte Werth des Geldes eine anderweitige verhältnissmäs:;ige Bestimmung der nach ihrem Gegenstande sowohl zur Appellation, als zur Revision geeigneten Rechtssachen
erfordert; so haben Wir für nöthig erachtet, Unsere L.-J.-K.
und übrigen Gerichte mit niüwren Vorschriften zu Yersehen."
Der § 1 bestimmte die Fälle, in denen die 1\ppellation
nicht zuzulassen, und Yerordnete :;odann der § 2. :
Die Revision findet nur statt:
a) wenn in erster Instanz bei einem Untergerichte edmnnt
worden, und der Gegenstand der Beschwerden 200 Thlr. oder
mehr beträgt;
b) wenn in er:;ter Instanz bei einem Obergeriehte erkannt
ist, und das Objekt der Besdnvenle 400 Thlr. oder mehr ausmacht;
c) wenn in Rechtssachen, welche in erster Instanz bei
einem Obergerichte anhängig gewese11 sind, der Gegenstand der
Revision zwar nur 200 Thlr. und weniger als 400 Thlr. ansmacht , jedoch die beiden ersten Erkenntnisse bei demselben
verschiedenen Inhalte~:~ sind.
Wogegen der § 4 anordnete:
Diejenigen Rechtssachen, welche nach den Yorstehenden
Bestimmungen zur Revision geeignet sind, sollen künftig in tr.
Fällen nicht an das G. 0.-Tr. gelangen:
a) wenn der Gegen:-;tand der Revision weniger als 500 Thlr.
ausmacht. Hierzu gehüren mwh in der Regel alle Prozesse
über Gegenstände, welche nicht genan nach fiehl geschätzt
werden können, aber nicht von grosser Erheblichkeit sind;
b) werden ohne Rücksicht auf rlen Betrag des Objektes
von rler Entscheidung des G. 0.-Tr. ansgenommen alle lnjurien:-acheu, alle Sponsalien- und Ehesaehen, alle Klagen wegen
Schwängerung und Verpflegung unehelicher Kinder, alle Bausachen, und endlieh alle Prozesse über streitige Servituten, jedoeh mit Ausnahme der Hütungs- uncl Holznngs-Gereehtigkeiten,
insofern dieselben an sich rcvisibel sind.
Der § 5 bestimmte zugleich weiter , wie es in Sachen
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die~er Art , welche uidtt an das G. 0 .-Tr. gelangen , mit der
Abfassung der Revisions-Erkenntnisse zu halten.
Mitte1st R. des Gr. K. vom :30. :März 1803 (G. 41. f. 40)
wurde diese V. dem G. 0.-Tr. zur Nachachtung zugefertigt,
und eine Abschrift des Z. von demselben Datum beigefügt ,
dessen Inhalt sich iu dem R des K-G. vom 25. April 1803,
welches in v. R. Vll. S. 44 i ahgedrnckt ist, wörtlich aufgenommen findet.
Die K.-0. vom 9. Juli 1803 (G. 41. f. 47) bestimmte sodann , dass jene V. anch bei den Militairgerichten zur Anwendung kommen solle, j cdod1 nur wegen Bestimmung der Zulässigkeit des Hechtsmittels der Appellation und Revision bei Prozessen iiber Gegenstiinde, welche auf Geld geschätzt werden
können.
§ 1GO. Durch das R. des Gr. ](. vom 19. Juni 1803
wurde das G. 0.-Tr. voll der Herausgabe einer neuell Ansgabe
de:; A . 1.-H. und des ersten Anhanges dazu henachrichtigt (G.
22. f. 34), worauf am 11. April 1803 da~ die Publikation beider betrefi'ende Patent erging (N. \.1. 1803. No. :32).
Wegen Erkrankung des zweiten Priisidentell Heiden r e i e h
wurden dureh das R. ,·om 31. Miirz 1804 dem am 6. April 179:1
(G. 14. f. 67) znm G. 0.-Tr.-Hathe ernannten Heinrkh Diedrich
v. Grolman dessen Präsidialgeschäfte übertragen , und da
Heidenreich bereits am 22. ~\pril 1804 verstarb, ward voll
G r ohnan durch die Bestallung vom 2. 1\Iai 1804 mit einem
hiihcien Gehalte ,·on 1400 Thlrn. zum zweiten Präsidenten ernannt (G. 108. f. 125- 128) ulld von dem Pr. v. Kön e n am
15. :Mai 1804 vermöge besonderen Auftrages introdnzirt und
YerpAi chtct. Letzterer :-;tarb am 3. Juni 1805 (G. 108. f.
li'i6 b) und wurde sodann v. Grol man Chef - Prii:sident. ao)
30) Au welchem Tag-e im .1. I 80f1 v. lJr(llmau zum Chef-Pr. des li.
0.-Tr. crnaunt ist, lassen die A kteu nicht ersehen. Iu dem in )Ja t h i s
llschr. Bd. 11. S. 138 ahl,!'edml'kten l'ersoualuestande des G. 0.-Tr. im .Jahre
18 11 ist als Datum des Patentes Lies l'r. v. G. tler 23. April 1804 aug-e:;ebcn:
was nicht richtig sein kann. ln der :Matrikel i ~t in Bezug auf v. (i rolm an's
Ernennung zum Präsidenten eine Lücke vorhanden.
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§ 161. Als Entschädiguug für die an die französische und
batavisehe Republik abgetretenen westrheinischen Gebiete erhielt P reussen durch den Reichsdeputationshauptschluss ( 1803),
der aus dem l ü n e v i ll e r Frieden von 1801 her vorging, die
Bisthürner Hild es h e im , P a d e rb o rn , Theile des Bisthumos
) [ ün s t e r , kurmaynzische Besitztmgen in Thüringen, wie Erf ur t, das Eich s feld u. a., fe rner die Reichsabteien Elt e n ,
E sse n , W e rd e n , C app e n b e r g, H e rfo rd und Qu e dl inbur g, sowie die Reichsstädte G o s l a r , Mühlh a u se n und
N ordh a u se n.
In F olge der Dreikaiiierschlacht vo11 Au s t e rli tz (2. Dezember 1805) musste Preussen An s b ac h an Bayern, Cl e ve
nebst der F estung W es el und das Fiirstenthum Ne uf chate l
an Frankreich abtreten , wogegen es das bereits 1803 von
F rankreich besetzte Hann o ve r erhielt .
§ 162. D urch den Zessions- und Indemnisations-Traktat
vom 23. Mai 1802 war Preussen unter anderen auch die Abtei
H e rf o rd und zwar in säkularisirtem Zustande zugetheilt. Der
König hatte zwar aus besonderer Konsideration gegen die
Aebtissin diese bis auf weitere Entscheidung in dem Besitze
und Genusse ihrer bisherigen E inkünfte belassen ; dagegen
wurde die Stiftsregierung aufgehobe11 und der Regierung und
Kriegs- und Domainenkammer zu ~Iind e n übert ragen , indem
in dieser Hinsicht die Abtei Herfonl mit der übrigen Provinziah-erwalt uHg der Grafschaft Ra vensberg konsolhlirt und iiolches durch das R. vom 21. Oktober 1802 zur Ausführung gebracht wurde ((t 20. f. 1-8; N. XI. 1802. No. 54).
Die b. g. Patente und Reglements, durch welche die Orgat1isation der übrigen E ntschädigungslande erfolgt ist, befinden
sich in G. 20. f. 9. 46. 7D. 96. 125, und ist hier namentlich
11nr das P. vom 11 . September 1803 wegen der für das Herzogthum Cl eve, die Grafschaft Me ur s, die Erbfürstenthiimer
Pad e rb o rn und Mün ste r , ingl. die Abteien E sse n , 1\linde n
und E l t e n zu erdchtenden Landes-Justiz-Kollegien zu Münstet·
und Puderborn zu erwähnen.
Durch dieses letztere Pat . wurde eine Regierung!;-Deputa-
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tion zu Pad e rb orn für das Erbfürstenthum Paderborn und eine
Regierung zu Münst e r für die übrigen Lande errichtet (b. g. ;
G. 20. f. 130; N. XI. 1803. No. 48).
Unterm 31. Dezember 1803 erging das Pat. wegen Einführung des A. · L.-R. und der A. G.-0. in die in dem Staatsvergleiche mit Chur-Pf a l z-Bay e rn vom 30. Juni 1803 § 8
und in dem Besitzergreifungs-Patente vom 1. November 1803
benannten neuen Besitzungen, welche den fränkischen Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth inkorporirt worden (N. XL
No. 71).
§ 163. Von Sr. Maj. wurde am 1. Juni 1803 ein Schema
des Kgl. Titels, wie solcher nach der Akquisition der Entschädigungsprovinzen zu führen und bei feierlichen Ausferti gungen
zu gebrauchen, genehmigt, und dasselbe den Gerichten mit dem
Bemerken zugefertigt , dass es bei minder feierlichen Ausfer tigungen bei der Vorschrift vom 25. Oktober 1779 (s. oben § 107)
verbleibe, wonach in demselben nur der Titel:
"Wir Friedrich Wilhelm v. G. G., König von Preussen "
zu gebrauchen (N. XI. 1803. No. 38).
§ 164. Durch das R. vom 19. September 1803 (G. 41.
wurde vom Gr. K. dem G. 0.-Tr. bekannt gemacht, dass
50)
f.
mit dem 1. September alle Justiz-Kollegien in den neuen Entschädigungs-Provinzen völlig in Aktivität gesetzt worden.
Für das Fürstenthum Bildesheim und die vormalige ReichsstacH Gos l a r war eine Regierungs-Deputation in Hildes h ei m
enichtet , welche künftig mit der Regierung zu Halberstadt
vereinigt werden sollte. Für das Eich s f eld mit N o rdhau se n,
Miihlhau se n und Erfurt , wozu noch die Grafschaft H oh e n s t e in gelegt werden sollte, war eine Regienmg zu H e ili ge n s t a dt etablirt. E sse n , W e rd e n und Elteu und das
Fürstenthum Mün st er waren mit Cleve und Mark vereinigt ,
und für diese Länder eine Regierung zu Mün ste r errichtet.
Die Regierung zu Ma g d eburg war für ·aie niedersächsischen
und die Regierung zu M ün s t e r für die westphälischen Provinzen als Appellations-i nstanz angeordnet.
Da auch nach dem Reichs-Konkluse ·allen Kurfürsten für
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ihre Besitzungen das unbedingte pr. d. n. a. bewilligt worden,
so war das Revisorium in gleicher Art den beiden zuletzt gedachten Regierungen in den nach Massgabe der V. vom 13. März
1803 dazu geeigneten Rechtssachen beigelegt, in allen übrigen
Rechtssachen dritter Instanz aber dem G. 0.-Tr. die Entscheidung zugewiesen.
Ein ferneres R. vom 10. März 1804 bestimmt-e, dass die
Distrikte Ess e n , E l t e n und W e rden sowohl in Betreff der
summa revisibilis, als der Sukkumbenzgelder den älteren Provinzen Cleve und :Mark völlig gleichzustellen (G. 41. f. 51).
§ 165. Unterm 14. Februar 1804 erging das Reglement
wegen der unmittelbar angeordneten Zivil-Uniform für die Provinzial-J.-K. (G. 44. f. 2; auch b. g.; V. R. vm. s. 7; N. xr.
1804. No. 1), worauf das Z. vom 8. April 1804 an s~immt
liche L .-K. wegen der demselben bewilligten Uniformen folgte
(ibid. No. 9).
Am 12. Juni wurde die V. ptiblizirt, mitteist welcher die
Vorschriften des A. 1.-R. Th. Il. Tit. 15. Absch. 4 vom Po~t
regal berichtigt und erläutert worden (ibid. No. 27).
Unterm 3. Mai erging die b. g. V. wegen näherer Bestimmung
verschiedener Vorschriften der A. G.-0., welche dem G. 0.-Tr.
durch R. vom 12. Mai ej. zur Nachachtung zugefertigt wurde
(G. 22. f. 51; N. XL 1804. No. 16; v. R. VIII. S. 42).
Das z: des Gr. K. vom 12~ Oktober 1804 betraf die Bildung und Prüfung der Auskultatoren und Referendarion (G. 22.
f. 91; N. XI. 1804. No. 46; v. R. VIII. S. 188), und das R. des1-'elben vom 5. Dezember 1804 bestimmte, dass alle L .-J.-K!lllegien etc. verpflichtet , das unter Leitung des Kabinets-Ministeriums herauskommende Handbuch über den preussischen Hof
und Staat aus ihren Fonds anzuschaffen (G. 22. f. 102; N. XL
1804. No. 61).
§ 166. Unterm 13. Anglist 1804 wurde das G. 0 -Tr.
davon in Kenntniss gesetzt , dass der W. G. St.- , Kriegsund Kabinets-Minister Graf v. Han g witz von der Leitung der
Geschäfte des auswärtigen Departements entbunden und ihm
ein uneingeschriinkter Urlaub bewilligt, dem W. G. St.-, Kriegs-,
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Kabinets- und dhigirenden Minister Freiherm v. Hardenberg
die wirkliche Leitung der Geschäfte jenes Departements übertragen sei (G. · 22. f. 87).
Durch R. des Gr. K. vom 5. November 1804 wurde daf'
G. 0.-Tr. ferner davon benachrichtigt, dass nach dem Tode def'
St.-M. von St.ruen see der bisherige Kammer-Präsident Freih.
v. Stein zum W. G. St.-, Kriegs- und dirigirenden Minister
im General- Direktorium ernannt, und demselben daR Akziseund Zoll-, wie auch Fabriken- und Kommerzial- Departement
beigelegt, desgleichen auch die Seehandlungs-Sozietät, und das
General-Salz-Departement nebst dem Staats-Schulden-Amortif'ations-Fonds hinzugefügt worden (G. 22. f. 100.).
§ 167. Das Kgl. Z. vom 11. Januar 1805 hatte die nähere Bestimmung der Restitution gegen ein Kontumazial-Urtel,
ingl. das Verfahren bei De- und Rededuktionen in Rev isorio zum
Gegenstande (G. 22. f. 107; V. R. vm. s. 233. N. XI. 1805.
No. 1). Durch das Hofreskript vom 25. Febmar I 805 wurde
das G. 0.-Tr. von dem an diesem Tage mfolgten Tode der
Mutter des Königs, der Königin Friede r i k e Loui s e von
Preussen, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt., in KenntnisR
gesetzt (G. 22, f. 111 ).
Das R. des Gr. K. vom 2. März 1805 regulirte die Portofreiheit: "Herschaftl. Justiz- Sache" (G. 22. f. 112) und das
vom 23. Mai 180a ord~ete an, dass die Namen des Dezernenten, Referenten oder Instmenten, welcher zu dem Monitum
wegen mangelhafter oder unrichtiger Instruktion der zum Revisorio gelangenden Rechtssachen Veranlassung gegeben, dem
Gr. K. anzuzeigen seien (G. ·22. f. 115).
Am 12. März 1805 erging das Z. die Bestimmung der
Landestrauer bei Zivil-Uniformen betr. (N. XI. 1805. No. 21)
und bestimmte das R. des Gr. K. vom 20. März 1805 an das
K.-G. , dass Referendarien, die Justiz-Beamten werden wollten,
auch eine Zeitlang bei einer Kammer-Justiz-Deputation arbeiten
sollten (ibid. 23).
Das R. des Gr. K. vom 18. März 1806 benachrichtigte
das G. 0.-Tr. von der Publikation der Kriminal-Ordnung vom
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11. Dezember 1805 (G. 22. f. 145; v. R. VIII, S. 493), so wie
demselben durch das R. vom 26. Juni 1806 die wegen der
Sportelfreiheit der Kg1. Prinzen ergangene K.-0. vom 21. Juni
1806 zur Nachachtung mitgetheilt wurde (G. 22. f. 617. ; v. R.
Vlli. S. 617).
§ 108. Na p ol e on hatte sich im J. 1804 als Kaiser
der Franzosen gekrönt, im J. 180tl den Rh e inbund gestiftet,
und sieh zu dessen Protektor aufgeworfen.
Vom Kaiser Franz Il. war am 6. August 1806 die deutsche
Kaiserkrone niedergelegt, und war Preussen sehr bald (am 8. Oktober 1806) gemüssigt, an Frankreich den Krieg zn erklären. Die
unglückliche Schlacht bei J e n a und Auer s t ä dt am 14. Oktober
1806 hatte demnächst am 9. Juli 1807 den Frieden zu Til s it
zur Folge (G. - S. von 1806-10. S. 153). Durch diesen verlor der König die Hälfte seiner Länder:
1) das ganze Gebiet im Westen der Elb c; 2) Bay r c uth:
3) den kottbu se r Kr ei s ; 4) alles nach 1772 in Po se n erworbene Land. Das zum Königreiche durch Napoleon erhobene
S a eh sc n erhielt den grössten Thcil des zuletzt gedachten Landes, unter dem Titel eines "H e rz og thum es W a r sc hau ", nebst
der Herrschaft Kot t b u s, während der kleinere Thcil davon an
Russland fieL Das westlich der Elbe belegene Gebiet, Magdeburg
eingeschlossen, vertheilte Napoleon in der Art, dass er Erfu r t
für sich behielt, B a yr e uth später an Bayern gab, alles Uebrige
theils zu Holland, theils zum Grossherzogthume Be r g , theils zu
dem neugebildeten Königr e i c h e West ph a len schlug, welehes
letztere sein Bruder J e röm e im November 1807 erhielt.
§ 169. Bereits am 25. Oktober 1806 hatten die Franzosen Bcrlin besetzt. Nur als Beispiel der verübten Gewaltstreiclle ist hier zu erwähnen, dass· mitteist R. vom 21. Novetnber 1806 das G. 0.-Tr. davon in Kenntniss gesetzt wurde,
dass auf Befehl des Kaisers der Franzosen die gegen prcussischc Deserteurs anhängigen Konfiskationsprozessc sistirt seien
(G. 22. f. 170).
Am 24. Mai 1806 g·csrhah die Zi vil- Ueberweümng des
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Fürstenthumes An s ba eh an Bayern , und wurde demzufolge
durch R. des Gr. K. vom 21. Juni 1806 das 0.-Tr. hiervon
mit dem Eröffnen in Kenntniss gesetzt, dass von jmwm Tage
an aller Instanzenzug nach Berlin und zu den übrigen preussischen Provinzen aufhöre , dass j edoch die in den höheren Instanzen schwebenden Sachen noch abzumachen und zu remittiren seien (G. 20. f. 138).
Von dem General-Gouvem enr L oi so n zu Münster wurde
am 8. Dezember 1806 der dortigen Regierung zu erkennen gegeben, dass es angemessen sei, die Revisions-Erkenntnisse vom
G. 0.-Tr. im Namen Sr. Maj. des Kaisers der Franzosen und
Königs VO!l Italien abzufassen. Hierüber wurde an den Gr. K.
vom G. 0.-Tr. uüterm 18. Dezember 1806 berichtet, und wurde
es genehmigt, dass die Revisions-Erkenntnisse auch ferner dahin
abzufassen seien:
" Erkennt das G. 0.-Tr. zu Berlin"
und ist demnächst auch hiernach verfahren (G. 20. f. 139 sq.).
§ 170. Welch ein Zustand der Dinge aber in Prenssen
durch die vorstehend gedachte Katastrophe herbeigeführt worden, das ergiebt sich schou zur Genüge aus dem Schreiben der
zur Vollziehung des mit Frankteich geschlossenen Friedens augeordneten Immediat-Kommission vom 23. März 1808 (G. 41.
f. GI) dahin lautend:
"Nach den Immediat-Instruktionen vom 31. Juli und 8. August
1807 ging die Absicht des Königs dahin, dass, wenn gemäss
dem Tilsiter Friedens-Traktate die Zivil-Verwaltung iu sämmtlichen Provinzen gleich an Se. Maj. zurückgegeben und die
Räumung des Landes von den französischen Truppen geschehen
würde, alsdann, unter Direktion der Immediat-Friedens-Vollziehungs-Kommission , von den Genei·al-1\:ommissarien der Provinzen die Wiederbelebung der Administration und Zivil- Gewalt verfügt , und die Provinzial - Behörden einst weilen geleitet
werden sollten. Da aber diese Einräumung nicht erfolgte, und
des Königs Maj. bald nachher geruhten , sämmtliche hiesige
Staats-Minister ihrer Dienste zu entlassen , so fanden Höchstdieselben für gut, <lie einstweilige Verwaltung der dadurch erSunu e u sc hmid t, Geschic hte des OLe rtriUuuab .
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lcdigten General-Departements in den nicht evakuirten Provinzen
durch ein Allerh . R. vom 30. August" 1807 der ImmediatFriedens-Vollziehungs-Kommission zu übertragen, und, was die
Hoheits-, Justiz- und geistlichen Sachen betraf, solche einer
bes.omleren Immediat-Kommission, unter gleir.hmässigem Präsidium von Sack, so weit es die nicht geriiumt.en Provinzen betraf, aufzutragen. Nach dem Kgl. Befehle sollte dieses öffentlich bekannt gemacht und alle Behörden sollten danarh instruirt
werden, dass diese Immediat-Kommission alle vorgedachten Geschäfte bis zur Reorganisation des Staates in Sr. Kgl. Maj.
Namen zu verwalten habe. Allein die öffentlichen Yerhältnisse
erlaubten so wenig die Erlassung der Verfügungen in Sr. Kgl.
Maj. Namen, als eine öltentliehe Bekanntmachung; man musste
sich also damit begnügen, diese hnmediat-Kommission nach der
selbst bestimmten Dienstordnung in Wirksamkeit treten mul
1:iOlrhe:; von den abgehenden Departements- Chefs im Allgemeinen und in einzelnen Fiillen noch näher den ProvinzialLauclcsbehörden bekannt machen zu lassen.
Diese Dienstordnung wurde von Sr. Maj. genehmigt und
auf Grund derselben mit dem Kanzler v. Schriitter ein Uebereinkommen dahin getroft·en, das-s er in den geräumtön Provinzen
1lic Verfügung in Justiz-, Hoheit:-:- und geistlichen Sachen, die
Immediat- Kommission aber dies in den nicht geräumten Pro·
vinzen so lange thun solle, bis die Räumung erfolgt sein
werde."
§ 171. Schon zuvor hatte das R. des Gr. K. vom 5. September 1807 das G. 0.-Tr. davon in Kenntniss gesetzt., dass,
da durch den Tilsiter Frieden die vorigen Jurisdiktions- Verhältnisse der Regierung zu Ma.gdeburg in dem diesseits der Eibe
belegenon Theile ihres Departements aufgehoben wären, dem
K.-G. die Gerichtsbarkeit in allen Rechtssachen der Eximirten
in dem diesseits der Elbe belogenen Thcile des Ma.gdeburgischcn
interimistisch übertragen worden (G. 22. f. 100).
Durch die K.-0. vom 31. Juli 1807 war aber die zur
Vollziehung des mit Frankreich geschlossenen Friedens ang·corllnete Kommission beauftragt worden, bei den nenen Landes-
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herren der abgetretenen Provinzen zu vermitteln, dass von denselben der Betrag der halben Gehälter für die durch den Verlust dieser Provinzen bei allen Oberlandesgerichts- Kollegien
überflüssig werdenden Stellen übernommen werde. Diese Allerhöchste Bestimmung hielt die gedachte Kommission auch auf
das G. 0.-Tr. für anwendlieh,. weshalb dieselbe sich an das
letztere unterm 3. November 1807 mit dem Ersuchen wandte,
die Zahl der überflüssig werdenden Stellen und der damit verbundenen Gehälter auszumitteln und mitzutheilen. Das G. 0.Tr. antwortete jedoch am 21. November 1807, dass eine solche
Ausmittelung nieht statttinden könne, weil sich gar nicht befltimmen lasse, ob und wieYiel Stellen nebst den damit verbundenen Gehältern künftig fiir überflüssig zu acl~ten (G. 22. f.
191-196).
Mit der eben gedachten Immediat- Kommission war übrigens das n. 0.-Tr. insofern in eine Differenz gerathen, als dieselbe unterm 1. Februar 1808 Anzeige erforderte, aus welchem
Grunde das 0 .-Tr., ohne Rücksicht auf die von dem pommersehen- und neumärkischen Ziril-Kommissarins erlassene Verfügung vom 21. N ovcmber 1807, seine Jurisdiktion in r cdsorio
in der von der pommerselten Regierung· zum Erkenntnisse eingesandteil Sache Wiemann c. Gothenbeutclsche Erben für begründet halte, und zngleil'h anord11ete, dass die Entscheidung
iu dieser Sache bis weiteres auszusetzen (G. 41. f. 54).
Letzteres geschah zwar; jedoch hatte die fernere Verfügung
jener Kommission, welche das 0 .-Tr. für nicht zuständig hielt,
zur Folge, dass die Akten an die pommersehe Regierung zurückgesandt wurden, damit die Sache dort von dem zweiten Senate abgeurtheilt werde.
§ 172. Von den wesentlichsten Folgen war die eingett·etcne schwere Katastrophe für die Organisation der höchsten
Staatsbehürdcn. N um entlieh erlitt das Justiz-Departement die
Aenderung, dass an Stelle der mehreren Justiz -Minister nur
Ein Justiz-Minister ernannt wurde.
Mitteist . der beiden K.-0. d. d. Mcmel den 2G. August.
1807 erhieltoll uiimlich v. Goldbock mHl v. d. Reck unter
II *
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den gnädigsten Ausdrücken ihre Entlassung, weil der durch
den Tilsiter Frieden geendete unglückliche Krieg eine neue
Organisation des St.AL und der ganzen Regierungs-Einrichtung
nothwendig mache , wobei ein einziger J.-M. allen Geschäften
der verschiedenen J.-Departements vollkommen Yorstehen könne,
welche Geschäfte proYisorisch dem Kanzler des Königreiches
Freiherrn Y. Schrötter übertragen seieu (G. 22. f. 185. 187..
188). "· d. Reck nahm noch in einem schmeichelhaften
Schreiben vom 10. September 1807 Abschied Yom Kollegium
des G. 0.-Tr., Y. Goldbcc·k :<chrieb aber am !). September
1807 an das letztere, dass fortan alles, was an den Gr. K.
bisher eingesrhickt worden, an die Friedens-Vollziehungs-Kommission einzusenden :<ei: das G. 0.-Tr. heschloss jedoch nicht
an diese Kommission zu berichten.
Durch die K.-0. d. d. Königsberg den 25. KnYember 180$
wurde sodann der K.-G.-Priis. Carl Friedr. Bey m e zum Gr. K.
und zum Chef der Justiz und W. G. St.-M. ernannt (G. 24.
f. 67). Diese 0. wurde von Be ym e dem G. 0.-Tr. am 28. Dezember 1808 mit dem Bemerken mitgetheilt, dass, nachdem
mit dem 22. Dezember 1808 die Immediat- Friedens - Vollzielnmgs - Kommission aufgelöst worden , er sein Amt in Ansehung der von dieser bisher verwalteten Geschiifte angetreten
habe, und dass das G. 0.-Tr. seine in Justizsaehen zu erstattenden Berichte an ihn gelangen zu lassen habe.
Durch "· Schrötter's R. d. d. Königsberg den 4. Januar
1809 (G. 24. f. 73) wmde das G. 0.-Tr. dnson in Kenntniss
gesetzt, dass Bey m e die Geschä.ftsrerwaltnng· in den ProYinzen
jenseits der Weichsel übernommen habe, und dass demzufolge
alle für den Chef der Justiz genigneten Sachen an B e ym e zu
gelangen hätten.
§ 173. Unterm 15. Januar 1808 schilderte der Priisident
"· Gro l!n an clie schlechte Lage der Salarien-Kasse des G.
0.-Tr., worauf jedoch \'Oll dem Kanzler Freih. v. Srhrötter
in -dem R. d. d. Kiinigsherg den 27. Januar 1808 nicht niiher
eingegangen, sondemnm di r Voranf'setzung ausgesprochen wurde,
dnss dem angezeigten Geldbedürfnisse der Salarien-Kasse dnrr-h
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das zu negozirende Darlehn der 15,000 Tlllrn. fiir jetzt abgeholfen sein werde. Auch wnrde in dem ferneren R. vom
I. :Mai 1808 zu erkennen gegeben, da~s , da bei tler j etzigen
Lage des Staates nicht die etats mHssigen Gehälter an die sir h
in wirklicher Dienstth ätigkeit befindenden Offizianten ausgezahlt würden, von einer Zulage oder Aszension in vakante
höhere Gehälter nicht die Rede sein könne (G. 108. f. 185-192).
§ 17 4. Trotz der traurigen tage, in welche Preussen
durch seine Niederwerfung versetzt worden, begannen schon im
J. 1807 die Anzeichen und Vorboten seiner Wiederhebunf{.
Bereits von Königsberg und Memel aus beauftragte der König
die Generale v. S charnhor st und Y. Gn e ise n a u mit der Neubildung des Heeres, unter g~inzlicher Auscbaffung des ausländischen Werbesystems ; besonders wichti g war die Thätigkeit
des .Ministers v. Ste in , die derselbe unter Mit wirkung der
beiden v. S c hrött er in einer segensreichen Weise entwickelte.
Das von ihm herrührende E . vom 9. Oktober 1807 (G. - S. v.
1806-1810. S. 170), betr. den erleichterten Besitz und den
freien Gebrauch des Grundeigenthumes, so wie die persönlichen
Verhältni sse . der Landbewolmer, schuf , unter Aufhebung der
bisherigen Erbunterthänigkeit , einen freien Bauernstand, und
die Ordnung für die sämmtlichen Stiidte der preussischen :Monarchie vom U) . November 1808 (ebendas. S. 324) einen freien
Bürgerstand. Im Anschlusse an j enes E . hob die K.-0 . vom28.0kfober 1807 1lie Erbunterthäuigkeit auf s~immtlichen preussischen
Domainen auf (ebend. S. 17 4).
Anfangs wollte man zwar auf die von v. S t e in dringend
geforderte Reorganisation der Verwalt.nng nicht eingehen, und
erhielt derselbe sogar arn 4 ..Tuni 1807 seinen Abschied. Doch
~ehr bald und zwar schon am 10. Juli 1807 wieder in's Ministerium berufen, wirkte er an der Spitze der Immediat-Kommission und mehrerer Departements fast nnbeschrünkt in der
Zeit vom September 1807 bis zum Schlusse :November 's 1808,
wo seine Entlassung von N a p o 1e o n erzwnn,gen \Vurde.
§ 175. Am 27. Juli 1808 wurde die Verordnung wegen
der den Immediat-Einsassen in den Domainen von Ostpreussen,
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Litthauen und Westpren~sen zu verleihenden Eigenthnmsrechtes an ihren Grundstücken (G.-S. von 1806-10. S. 245.)
erlassen , wegen deren ,\usfiihrnng die lnstrnktion vom
22. August 1808 erging (Elwnd. S. 278), (s. auch noch cbend.
s. 189. 552. u. 626).
Am 3. August 1R08 wurden die Krieg:;artikel nehst den
beiden clazu gehörenden V. pnblizirt (ELend. S. 253- :!72).
Durch das P. vom I G. Dezernver 1808 wurden di e in clem E.
vom 20. Oktober 1798 enthaltenen Bestimmungen gegen geheime GeseJI>:chaftcH llJI(l Vcrbincluugen (Ebend. S. :16 1) erneuert. Suh d. eod . crgiug das P. betr. <lie verHuderte Verfassung der obcr:-ten Staat:-brhi'lrclen der prcn:-:;isdlCn 1\'lonarchie, in Beziehnug anf di e imwre mul LaiHle:-- nnd :Finanzverwaltung (Ebend. S. 36 1), wckhem die ln~trnktion fiir die Oberpräsidenten in den Provinzen vom 23. (EueJI(l. S. :173), di e V.
vom 26. Dezember 1808 wegen n•rbe~:;erter Eimichtnng der
Provinzial-, Polizei- uud l<'inanzuehünlen (Eu. ~. 464) uncl die
Geschäfts -Instruktion fiir die Regierungen in :;iimmtliehen
Provinzen (Ebend. S. 481) folgten.
Ebenfalls am 26. Dezcmher 1808 erging das Reglerncut
wegen Einfiihrnug ch•r Zhii-Uniformen hei den Deparkments
des St.-M. (G. 44 f. 9. 10. lllHl v. R. XH. S. 814). Das:;elhe
wurde mitteist J.-:M.-R. Vfllll 12. Miirz 1810 dem G. 0.-Tr. mit
dem Bemerken zngefertigt, wie clie Kordon:; 11nr von ( :old nud
hlau zn trageu, nlHl da:;s di e l\litglil'der des 0.-Tr. befugt seien,
einen Hut-Korclon nnd Porte d'epc!u hlan in Gold, sowie eine silbeme Hut-Agrafrc zu trage11.
Zn bemerken i~t hierbei, dass :;ir!J in '"· R. IV. S. I. u. tr.
eine ansführliehe Darstellnng der vor 1808 in den prenssisrhen
Staaten bestallllcnen üfl'en tliehen Verwal tung~behürden befindet,
auf welche hier zu verweisen i:;t.
Im J. 1808 wurde den :::ltiidten ihre (~erichbbarke i t genommen und ~ul che Kgl. (~eri<"hten iilwrtragen; auch wurde in
einer an den J.-l\1. Bey m e erla~senen K.-0. die Aufhebung der
Patrimonialgcrieht:o-:harkeit fiir wiin~dJCnsworth erklürt, YOn derselben jedoch noch Abstand genommen.
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§ 176. Schon unterm 14. Februar 1809 wurden dem G.
0 . - Tr. clie die abgedachten V. vom 16. 23. u. 26. D ezember
1808 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-, Polizeiund Finanzbehörden etc. mitgelheilt (G. 24. f. 81) und dem:;elben unterm G. Juni 1809 (f. 86 :;q.) eine Reihe von Konventionen und Traktaten mit den französisdten Behörden aus den
J. 1807 n. 8, gedruckt, i"Owie ein Nachtrag zu den nenen
Kriegsartikeln 1l. d. Königsberg, den 7. Juli 1809 zugefertigt
(G. 24. f. 146).
Im J. 1809 erfolgte auch die .Aufhebung der Kgl. preussischen , in Kamera!- und Finanz .., Justizsachen angeordneten
Ob e r-Revision s -D e puta t i o n und wurde durch das Hofreskript vom 11. April 1809 (G . 25. f. 1) das G. 0.-Tr. davon in Kenntniss gesetzt, das!' diese Behörde an dasselbe ihre
Registratur abgeben werde, und da~~ dah er solehe durch einen
Kommissarins zu übernehmen, und für die Aufbewahrung der
Akten und Relationen zu sorgen sei. Diese Uebernahme hat
auch stattgefunden.
~Iittelst Hofreskriptes vom 10. Mai 1809 wurde das OberLott e rie-G e ri c ht angewiesen, die bei ihm noch schwebenden
Prozesse, welche nach der bisherigen Verfassung in rcvisorio
an die Revisions-Deputation gegangen wären, an's Ober-Tr. einzut;enden, welches letztere die Akten sodann an das kompet ente Gericht zu remittiren habe (G. 25. f. 4-6).
§ 177. Die sodann dem G. 0.-Tr. zngefertigte, mehrere
Abitnderungen der Kriminal- Ordnung betrcfl"ende K.-0. vom
15. Juli 180!) lautete· im Eingange :
"Mein lieber Gr. K. B ey m e!
Einverstamleu mit der Ansicht, welche Ihr in Eurem Berichte YOm 8. d. :Mtf-'. über die ei;;entliche Bestimmung des
.lustiz-Ministerii aufge:;tellt habt , finde Ieh es vollkommen angemessen, wenn Ihr dasselbe auf diese Bestimmung zurückführen, a lle Justiz-Administration daraus entfernen , und die Gereehtigkeitspflege den Gerichtshöfen selbstsUindiger überlassen
wollt. Ieh erwarte dariiher zn seiner Zeit die näheren Anträge"
(G. 24. f. 151).
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Mitteist R. des J.-M. B ey me vom 30. .Mai 1809 war der
Priis. v. Grolman aufgefordert, darüber gutachtlich zu berichten, ob mit Rücksicht darauf, dass der Umfang des Staate:-;
dnrch den Verlust der abgetretenen Provinzen so erhoblieh vor·kloinert worden, nicht eine Verminderung der Zahl der .Mitglieder des G. 0.-Tr. eintreten könne, und auf wie hoch der
aus der Staats-Kasse fiir das G. 0.-Tr. zu dessen Salarienkasse
zu leistende Zuschuss zu bestimmen sein werde.
Pr. v. Grolman sprach sich jedoch in seinem Beriehte
vom 14. Juni 1809· gegen eine ::-olche Verminderung der )litgliederzahl aus, und ward von ihm der zu gewährende Zuschm;:;
auf 19,165 Thlr. oder in runder Summe auf 20,000 Thlr. arbitrirt (G. 23. f. 66 sq.).
Was hierauf geschehen bt, erhellt aus den Akten nicht.
Unterm 13. September 1809 wurde dem Prtis. v. Gro 1m an der Rang eines G. Staatsrathes beigelegt, mit der Befugniss, die Uniform eines Geh. Staatsrathes zu tragen (G. 108.
f. 225).
§ 178. · Auf den Bericht des G. 0.-Tr. vom 6 j 9. Januar
1809 wurde durr-h das R. des Gr. K. Bey me Yom 29 . .Mitrz
1809 das 0 . L.-G. zu Stettin angewiesen , alle Spruchsachen
sobald sie den Betrag ' 'On 500 Thlrn. erreichen, und sidt nach
der V. YOm 13. März 1803 zur Entscheidung des G. 0.- Tr.

eignen, ohne Unterschied der Gerichte, die in erster lu~tanz erkannt, an das G. 0.-Tr. einzuscuden (G. 41. f. 70. 71 ).
Unterm 6. N'oYember 1810 wurde sodamt Yom J.-~1. YOH
Kir ch ei se n an das 0 . 1.-G. zu Stettin reskribirt, (lass in
allen Fällen, in denen das G. 0.-Tr. in 3. Instanz zu erkennen
habe, in zweiter Instanz YOm 11. Senat des 0 . 1.-G. zu erkennen
sei (ibid. 72). s. weiter unten § 183.
§ 179. Am 19. Juli 1809 erging die K-0. wegen Aufhebung der MBitair-Jurisdiktion in ZiYiJ:.mchen und Bestimmung
(les .Militairgerichtsstandes in Kriminal- und lnjuricnsachen.
~\ uf Grund derselben wurde vom Gr. K. das Z.-R. vom 21. August 1809 (G. 24. f. 153-56; v. R. X. S. 121. 136) erlassen,
welchem die Instruktion für die :Militairgerichte wegen Einrieb-
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tung der .Militairgerichtsbarkeit in Kriminal- und Injuriensachen
vom I 5. September 1809 (G. · 24. f. 1G3) nnd das dazu gehörende Z.-R. vom 20. Oktober 180D (v. R. X. S. 14!>. 165) folgten.
Das Z.-H.. vom 20. November 180!.1 (auch datirt vom 11. Dezember 1809) (G. 24. f. 176 ; v. R. X. S. 188) traf niihcrc Bestimmungen wegen Uebertragung der von dem General-Postamte
bisher ausgeübten Gerieht.;;barkeit an die ordentliehen Gerichte.
Zuvor schon war das Edikt und Hausgesetz über die VerünsserliclJkeit der Kgl. Domainen vom 6. November 1809 ((7. 24. f.
178 ; G.-S. von 1806- 10. S. 604; v. R. X. S. 173) ergangeu.
§ 180. Jm J. 1809 war die ~\ ufhelnmg der Lehns- und
Fideikommiss -Verfassung von mehreren Seiten in ~\nregung
gebracht, und sah sieh der .J.-111. ß e ym e veranlasst , mitteist
H. vom 13. November 180U darüber den gutachtliehen Bericht
des 0.-Tr. zu erfordern ; welcher Bericht auch am 18. Dezember 1811 nud ein fernerer am 8. Januar 18 12 erstattet
worden (G. 27. f. 1 sq.).
Eine Entscheidung über alle in diesen Berichten erörterten
Fragen wurde indessen damals nieht getroffen.
§ 181. Am 8. Januar 1810 erging da~-; J.-~1.-R. wegen
künftiger Verfassung der französischen Koloniegerichte (G. 24.
f. 203; _v.~R. X. S. 245). 1\uch wurde die Erweitenmgs-Urkunde
für die Kgl. preussisehen Orden und Ehrenzeichen am 18. Januar 1810 (G. 24. f. 208 ; v. R. X. S. 255) vollzogen.
Die K.-0. vom 16. April 1810 betraf die Zurücknahme
der geheimen Instruktion vom 5. Xovembcr 179!> fiir die -Ürbarien- und anderen Kommissionen zur Untersuchung und Abstellung der Unmüglichkeitshesehwerden der sdtlesiseheu Erbunterthanen, worauf sieh auch das R. des Gr. K. Bey me vom
31. Januar 1810 bezog (G. 24. f. 217-2 19).
Das R. des letzteren Yom 19. Miirz 1810 (li . ~ 4 . f. 234)
beuaehriehtigte das G. 0.-Tr., dass das frauzü:-:isd te Obergericht
g-~iuzlich aufgelöst wordcu , mul dass deshalb die YOll dem gedachten Gerichte an's 0.-Tr. iu revisorio einge~audten Akten
mit den Erkenntnissen unmittelbar an das Koloniegericht zu
remittiren seien.
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Dafi P. vom 14. Februar 1810 traf Anonlmmgen wegen
der bei Sr. Kgl. Maj. oder Allc rhüch~tclero Ministerium anzubringenden l-lcsudJC und Beschwerden (G .-S. von 1806-1810.
S. 641).
Das R. YOTII 25. April 1810 uetraf die neue Organisation der Verwaltungsbehörden des gesammteu Bergwerks- un(l
Hiit.tenwesens im preussisehcn Staate. (f-l. 28. f. 4; v. H. X;
S. 326); während das R. vom 16. Juni 1810 sich auf die
künftige Bearbeitung der (-icschäfte de~ .Finanz- :Ministeriums
(G. 28. f. 33; v. R. X. S. :-!60) bezog, und auch zuvor schon
am 28. :Mai 1810 das Edikt iiber die veränderte Einrichtung des J.ot.teriewesens ergangen war (G.-S. von 1806--10.

s.

712).
§ 182.

Die so«lann erlassene K.-0. vom I:!..Juli 1810
hatte in Betreff" des l-l. 0.-Tr. mehrere Veränderungen zur
Folge .
.Dief!elbe lautet:
"Sc. Kgl. ~laj. von Preussen etc. genehmigen auf den ..\ntrag des .T.-M. hierdurch, dass, nachdem der Grund, weshalb
durch die V. vom J 3. :\Iärz 1803 die minder wichtigen Prozesse von der Entscheidung des (.J. 0.-Tr. in letzter Instanz
ausgenommen worden , uei dem verringerten Umfange des
Staates und der dadurch wrminderten Arbeit des G. 0.-Tr.,
nicht mehr eintritt, von nun an, in allen knr- und neumärkischen Sachen der Zug der Instanzen wieder so hergestellt
werde, wie er dntTh das Heglement wegen Einrichtung rlcs
.Justizwcscus bei den Ober- und Untergerichten in dm· Kurnnd Neumark vom 30. November 1782 (s. § 11 :1) angeordnet
ist. Es soll daher:
I) in allen kur- U114l nemniirkischen Sachen, deren Objekt
11al"l• den Bestimmungen der Verordnnng' Yom 13. Miirz 1803
(s. 15!>) iil.Jerhaupt reYi:o:il.Jcl ist, die Entscheidung in dritter lnstanz 11lnw Ausnahme bei dem G. 0.-Tr. erfolgen;
::! • der 0.-"\.-Senat des Kammergerichtes :-oll dagegeu in
allen Zh·ilproze:-:scn in zweiter Justanz erkeuncn, insofern die
Entscheiduug nicht durch die §§ 20 u. 21 des Reglements vom
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30. November 1782 der Zivil-Deputation des ln ~trnkti ou ssenates
beigelegt i:-:t. ....
In den übrigen Provinzen bleiht dagegen di e V. vom
1ö . .Miirt: 1803 so lauge in voller J\raft, bis deshalb etwas auderes festgesetzt wird, daher auch uach § 3. Xo. 3 derselbeu
di e minder wichtigen B evi ~i on ssach eu , welche bei dein pommer::<chen Oberlandesgerichte zu Stcttin in erster Instanz geschwebt
haben, wie bisher, zur Eut ~rh c idung des 0.-A.-Senates des K.-G.
gelangen (v. R. X. S. 384; G. 21. f. 4D ; s. auch die Gen.Akten de 1810 f. GI , sowie G. 41. f. 74. 75).
18H. Xachdem durch <lic K.-0. vom 4. Juni 18 10 <ler
St.-)1. und Gr. K. Be y m e mit Pension eutla::<seu worden (G.
108. f. 232) wurde unterm a. .Juni 1810 dem bisherigeil K.(~ .-Chef-Priisidenten v. Kir ch e i s e n die Leitung <I er Geschäfte
des Geheimen St.- und J.-M. übertragen ((~ . 2[). f. 35), und
erging nodt auf den von dem Gr. K. vou Bey me über den
Zustand der Justiz erstatteten llcricht die K.-0. Yom 14. Jnni
1810, worin der Künig Seine Zufriedenheit mit der bisherigen
Justit:-Vcrwaltung t:U erkennen gab, und sich versichert hielt,
dass unter v. K.'s Leitung di e Kollegien den erworbenen guten
Ruf behaupten, 1111(1 das in :-:ie gesetzte Vertranen rechtfertigen
wiinlcn. Sowie Sc. :Maj. immer gcucigt ~eiu \Y crdc, da:-; aus~ezeidm ete Verdieust jedes Ju~tiz-lle di cuteu zn ermuntem und
zu belohnen, eben so erwarte :Er aber auch, <lass gegen unredliche, und pfl il-htwidrig han<lcludc Richter, Snbnltemeu uml
.lnstiz-Kornmbsari cn mit voller Strenge \'erfahren werde, und
dass t:weideutige oder schwache Oflit:iauten auf dem in der 0.
an den Gr.J<. B eym e Yom 13.Februar 1809 vorgeschriebeueu
Wcge aus dem Justizdienste entfernt wiirdc11.
Am Schlusse heisst c~:
,, Das Resultat, welche~ an ~ dem dem Berichte beigelegten
Tableau aller bey ~ümmtlich cu (~eri chtcn gesdtwcbten CiviiPruze~se :-:ich ergiebt, ist besoudcrs in .Ab~i cht der durch Vergleich abg-emnelttcu Ptozcssc sehr befri edigend.
ldt gebe Euch hierhey m erkennen, da~s c~ gut :;ein wird,
dergleidten Resultate bekannt t:u macheu. Es wird dadureh
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belegt, da:-s da:- .Amt der :Frieden~-Hichter , worauf bei neuen
Einrichtungen der .lnstiz in anderen Ländern ein grosser Werth
gelegt wird, naeh der in Meinem ßtaate bestehenden Justiz-Verfassung längst in Ansübung gebracht, und dass der SühueVersm·h zweckmibsig nncl mit Xutzen geschehen it't. Ich überlasse Euch die Art der Bekanntmachung der Resultate aus den
ProzesstabeIIen, und verbleibe Euch etc." (G. 28. f. 35 ).
§ 184. Von dem Tode Ihrer Maj. der Königin wurde ~o
dann_ das G. 0.-Tr. durch das folgende Reskript in Kenntniss
geset.zt:
"Von l~. G. ck Wir benachrichtigen Euch hierdurch,
(Im;:-; c~ dem Allerhöchsten gefallen hat, der Königin .Maj., Unsere thonerste Gemahlin, am 19. d. :M. Morgens 9 Uhr von
\Ju:-;erer Seite zu nehmeu , und dadurch Un:-;, Uu:-;er Königl.
Hans und Unsere getreuen Uuterthanen in die tiefste und gerechteste Trauer zu versetzen. Was die üussere Trauer anlangt, so werdet Ihr auf die abschriftlich beiliegende Festsetzung verwie:-;en. Sind Euch etc.
Berlin, den 23. Juli 1810.
"\uf Sr. .Maj. a. S.-B.
"· Kir ch ei sen.
An das G. 0.-Tr." (G. 28. f. 54).
§ 185. Das H. \'0111 2. August 18 10 bestimmte, dass den
Kgl. Beamten, welche znr Wiederherstellung ihrer Gesundheit
Reisetulanb iihcr 4 Wochen nachzustH.:hen genöthigt :-lind, ihr Gehalt UHYerkiirzt wrbleibeu solle (U. 28. f. 58; V. n. X. S. 393).
Unterm 1ü. August 1810 erging das P. wegen Errichtung
eines Handelsgerichtes und die dazu gehörende Instruktion fiir
das Handelsgeri(:ht d. d. eod. (U. 28. f. 69; "· R. X. S. 403.; G.S. von 1806- 10. S. 724. 7~ ."1 ). In der letzteren war dem
G. 0.-Tr. in einem § !) bcHtimmt angegebenen Falle , nämlich
in dem, daH~ in zweiter Instanz zum Nachtheile des Denunziaten
das ert'te Erkenntniss abgeündert worden , die 3. Instanz noch
stattfand, die Abfnssung des Erkenntnisses beigelegt. S. audt
nodt das H. Yom 20. Oktober 1810 (G. 21. f. 94).
§ 186. Durch das J.-M.-R. Yom 30. Oktober 1810 wurde
das U. 0.-Tr. davon benachrichtigt , dass über die im August
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1809 geschehene Abgrenzung cles auf dem rechten Ellmfer
für die Zitadelle von l\lagdebnrg allgetreten en Rayons von
2000 Toisen zwisrhen dem auswiirtigen Ministerium uml der
französischen Gesandtsrhaft förmliehe Hatifikations-Deklarationen
ausgewerhselt worden, wonach jener Rayon an Westphalcn
mit voller Sou ,·erainetät und Proprietät abgetreten worden (G.
28. f. 110).
Am 27. Oktober 1810 ward die V. über die veräilderte
Verfassung aller obersten Staatsbehörden in der prcussisrhen
"Monun·hie vom 27. Oktober 18 10 (G. 28. f. 11!); v. R. X.
S. 445; G.-S. S. 8:-l) untl s. d. eou. -das E. über die Finanzen
des Staates un(l die Heuen Einriditungen wegen der Abgaben ek.
(G.-S. S. 25) erlassen, sowie am 30. ej. das E. iiber die Einziehung sämmtlieher geistlichen Güter in der Monarrhie puhfizirt
wurde (G.-S. S. 32).
Am 27. Oktober 1810 erging auch die V. iiber die Erscheinung
und den Verkauf der neuen Gesetzsammlu11g (G.-S. S. 1). fm
Anschlusse hieran traf die V. vom 28. Februar 1811 Bestimmungen über die Eimiehtung der Amtsbliitter in den Regierungs-Departements uud iiiH'r die Publikation der Gesetze und
Verfügungen durch dieselben nnd die G.-S. (G.-S. S. 165), sowie die Deklaration mm 14. Januar 181 3 de11 Anfang der
Wirkung dieser Publikation nüher bestimmte (G.-S. S. 2).
§ 187. Das J.- M.- H. vom 25. November 1810, erlassen an die beideu Seuate des Handelsg·e•iehtes, traf Anordnungen wegen der UHtersudmngen gegen mit Kolonialwauren
in prenssisrhe Häfe11 ei11gelaufene Sr.hift'e (t~. 28. f. 124), und
betraf das fernere R. vom 18. Dezember 1810 die Abnahme
ues Homagial- Ulld Unterthaneneides (G. 28. f. 132; Y. R. X.
S. 498).
Durch das E. vom 2. Kovember 1810 wurde eine allg.
Gewerbesteuer eingeführt (G.-S. S. 79). Am 8. ej .. wurde die Gesindeordnnng nnd am 20. ej. dns Stempelgesetz (S. 101. 121)
pnblizirt, sowie am 28. Dezember 1810 das Heglement wegen
Einrirhtung der akndemisehen Gerirhtsbarkeit bei llen Universitäten (S. 142) erlassen wurde.
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Im J. 1810 fand ttuch die Gründung der Univerf;it.ät
zu Berlin shttt.
§ 188. Nachdem im J. 1810 v. Harclenberg zum St.-K.
oder Gr. K. des prenssischen Staats ernannt worden, brachten
das Jahr 1811 und 1812 mehrere' wiehtige, einfluss reic-he Gesetze. Und zwar hob der Kgl. Befehl vom 1. Februar 1811
die Primt-Genngthnnng; bei Injurienklagen auf (<: .-S. S. 149), sowie der BPfehl vom I!). Juni 1811 be~timmte, dass künftig;
nicht mehr auf Todesstrafe des Sch wcrts, sondern an f die des
Beils erkmmt werden solle (S. 199).
K aehdem durch dil• V. vom 20. Juni 18 11 (S. ~00) der
allgemeine Indult anfgchohen worden , ergingen die Edikte vom
27. Juni wegen Vcriiu:-;sernng der Domainen, :Forsten nnd geistlichen Güter (::>. 2 18), vom 7. September über die Finanzeu
des Staates und das Abgabensystem (::>. 253), und vom 14. ej ..
hetr. die Reguliruug der gutsherrl irheu und häuerli ehen Vcrhältnisse und zur Befönlenmg der Landeskultur (S. 28 1. 300),
vom 11. Mtirz 1812, hrtr. die bürgerlichen Verhiiltnis:-c der
Juden im preussisrhen Staate (G.-S. S. 17), und vom 24. Mai
18 12, wegen Erhcbuug einer Vermögen:-;- und EinkomHwn~teuer

(S. 40).
Die V. vom 30. Juli 18 12 betraf die Suspension der das
Militair angehenden Prozesse (::>. 165). welche andt nodt weiter
durch die K.-0. vom 4 . .Mai 1813 an~gesprochen wunle (G.-S.
S. 70). Diese Suspension wurde durch die K.-0. vom 20. Miirz
1816 aufgehoben, indem zugleich eine Anweisung an die Gel'ichtsbehörden über die demzufolge bei dem gerichtlichen Verfahren zu beobaehtemlen Modalitäten erging (G.-S. S. 110. 111).
Das J.-:M.-H. Yom 18. August 1812 betraf die veriinderte Einric·htung der .M.ilitairgeriehtc (G. 28. f. 167; Y. H. X. S. 561).
§ 189. Gegen den Sehluss des J. 1812 war Kapoleon's
ganze Heeresmacht, mit weleher derselbe nnr.h Russlancl gezogen war, um :weh dieses niederzuwerfen, verniehtet worden.
Sein Rüekzug YOII dort hatte zu Anfange des J. 18 1!l clie Erhebung Preussens uJHl Dentsrhlands zur Folge. Der Künig
ging am 23. Januar 1813 uac·h Bre:-lau, vou wo aus YOII ihm
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am 3. Februar der "Aufruf an das Volk, " sielt freiwillig zum
Schutze des Vaterlandes zn bewaftiwn, erlassen wurde. Nach
dem am 28. F ebruar 1813 mit Russland zu Kali s c lt geschlossenen Bündnisse erfolgte der weitere Aufruf Yom 17. März
1813: "An mein Volk". ZuYor war am 22. Febmar die V.
wegen Tragens der preussisehen Nationalkokarde ergangen (G.S. S. 22), und wurde sodann am 10. März 18 1:3 die Urkunde
iiber die Stiftung des ei:-:ernen Kreuzes Yollzogen (G.-S. S. 31 ).
Das G. 0.-Tr. wurde durch da:;: J .-M.-R. YOm 16. Februar
1813 daYon benachric·htigt, das:;: clas 0 .-L.-G. zn Glogau nar.h
Li eg nitz verlegt worden (G. 28. f. 179) und wurde demselben
unterm 8. Mai 1813 von dem 0.-L.-G. von der Xeumark
dessen Verlegun!:(' von Soldin nach Frankfurt a. 0. angezeigt
(G. 30. f. 1).
§ 190. Beit dem 23. Februar 1813 war die Festung
S t etti n von dem dortigen franziisisclten Gmtvernemeut in Helagemngszustand erklärt, wodurch alle Kommunikation mit
dem dortigen 0.-L.-G. g·ehemmt war. Deshalb wurde durch
das J.-1\f.-H. \Om 27. ~färz 1813 bestimmt, dass es in Absieht
des lnstanzenzuge:-: der heim 0.-L -G. zu Cös lin in erster lnstanz abgeurteltfm Sachen ehenso wie in · clen kurmärkischen
Sachen zu halten, und dass daher alle Akten zum Spmche in
Appellatorio an den 0.-A.-~. des K.-G-., iu revisorio aber ohuc
Unterschied des Objektes an cTa:- G. 0.-Tr. zn :'ienden st'ien (G.
41. f. 79).
Die K.-0. vom 14. August 1813 betraf sodann die Suspendirung aller exekutorischen Mussregeln gegen sämmtliche
Gutsbesitzer wiihrend der Dauer von 2 Monaten, und wurde
durch die ferneren K.-0. vom 8. September und 17. November
1813 die Suspension aller Exekutionen angeordnet (G. 28. f.
180. 183. 186).
Durch die K.-0. vom 26. November 1813 erfolgte die Ernennung eines eigenen Finanz-Ministerfl, unter Aufhebung des
durch die K.-0. vom 24. .April 181 2 interimiiitisch angeordnet
gewesPnen Finanz-Koll egium~ (H.-S. S. 129).
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§ 191. Durch das J.- M.- R. vom 27. November 181 3
wurde das G. 0.-Tr. zum Belichte darüber aufgefordert:
1) ob und in welcher Art nach erfolgter Wiedervereinigung;
der durch den Frieden von Tilsit abgetretenen Provinzen jenseits der .Elbe mit dem preussischen Staate das G. 0.-Tr. bei
der fortdauernden Gesetzeskraft der westphälischen Gesetze und
Prozessordnung in die Stelle des bisher ·dort bestandenen Kassationshofes treten könne, und
2) ob die bisherige Verfassung: dass der Kassationshof
blos über die Kassation der ergangenen Erkenntnisse zu erkennen habe, beizubehalten oder vielmehr die Revisionsinstanz
nach der preussisrhen Prozessordnung wiederherzustellen und
über die matm·ialia eausae selbst zu erkennen sei.
In den wiederbesetzten Provinzen wurde nämlich die ganze
Administration durch das ernannte Militair-Gouvernement geleitet, indem die bishetigen Gesetze, die Administrativ-Behörden
und Gerichte vorläufig in Wirksamkeit geblieben \\·aren. :Ou
aber die beiden 0.-A.-Gerichte zu Cassel und Celle fü1· die preussisrhen Provinzen jenseits der Eibe nicht mehr ausreichen
konnten, auch der Staatsrath zu Cassel, welcher zugleich den
Kassationshof gebildet hatte, aufgelöst war, so mussten wegen
der höheren histanzen nothwendig Verfügungen getrolfen werden. In Absicht der Appellationen war die Eiurichtnng getroft'en, dass die verschiedenen Distrikts - Tribunale sich wechselseitig als Appellations-lnstanz substituirt waren ; wogegen in
Betreft' der 3. Instanz der erforderte Bericht des G. 0.-Tr. vom
J.-M. für nothwendig erachtet wurde (G. 29. f. 1).
Dieser Bericht vom 7. Dezember 1813 fiel dahin aus, dass,
wenn eine Beibehaltung der westphälischen Gesetze und Prozessordnung beschlossen werden sollte, es als zweckmässig erscheine,
die Gesclüi.fte eines Kassationshofes einer dazu anzuordnenden
besonderen Behörde zu übertragen. Dem entsprechend erging
untenn 2. Januar 1814 ·eine V. des l\lilitair-Gouvemements für
die preussischen Provinzen zwischen der Eibe und ·w eser
(\'. Ebra, v. Kl e witz) , wegen Eniehtung eines interimistischen
Kassationsgerichtes innerhalb der Kgl. preussischen Provirizeu
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zwischen der Eibe und Weser zu Halberstadt (G. 29. f. 15
bis 18), nachdem zuvor schon das gedachte Gouvemement
eine Bekanntmachung vom 30. November 1813 wegen interimi stischer Regulirun~ der Appellationsinstanz von den Erkenntni ssen der Distrikts- und Korrektions-Tribunale, wegen Zutheilnng der seither zu auswürtigcn Tribunalen gewiesenen preussisehen Kantons, Kommunen etc. an Distrikts-Tribunale in den
prcussischen Provinzen, und wegen !ler Vertheilung der Gesehiifte des magdeburgischen Kriminal-Gerichtes und Zivil- und
Korrektions-Tribunals erlassen hatte (G. 29. f. 11).
Dcmuiiehst wurden im Januar 1815 von Sr. :Maj. bis zur
Einrichtung der Oberlandesgerichte in den alten Provinzen j enseits
der Eibe, in Magdeburg, Halberstadt, Minden, Münster, Emmerich und Aurich Oberlandesgerichts-Kommissionen bestellt, und
denselben für Jie ihnen zugewiesenen Bezirke die Geschäfte
des 0.-L.-Gerichtes der Provinz beigelegt (G. 29. f. 19-21).
§ 192. Die K.-0. vom 12. ·Mai 1814 bestimmte, dass die
Yom I. Juni ab angeordnet gewesene Gehaltsverminderung suspcndirt werden solle (G.-S. S. 36) und ward durch die K.-0.
vorn 19. Mai 1814 d.ie Vereinigung des Etatsjahres mit dem
J<alender:jahre angeordnet (S. 3!!).
In der Völkerschlacht bei L e ipzig (16- 18. Oktober
1813) geschlagen , musste Napoleon demnächst in dem
Vertrage von Fontainebleau vom 11. April 1814 auf die
Kröne .Frankreichs verzichten und wurde sodann am 30. Mai
1814 der Friedens- und l<'renndschafts - Traktat zwischen Sr.
Maj. dem Künige von Preussen und seinen Alliirten an einem,
und Se. Maj. dem Könige von Frankreich und Navarra am
anderen Theile (der e r s t e Pariser Friede) abgeschlossen
(G. 28. f. 1!J5; G.-S. S. 113).
Durd1 die an den St.-K. Freih. v. Hardenb e rg erlassene
K.-0. vom 3. Juni 1814 wurde nach glücklich abgeschlossenem
:Frieden zur Vorbereitung d.er nothwendigen Organisation der
inneren Verwaltung des Staates, unter · Aufhebung der meisten
für die Dauer des Krieges bestellt gewesenen Militair-Gouvernements, das :Ministerium nüher eingerichtet und bestimmt, d.ass
So n u e n s c h m i d t, Geschichte des OIJertribunal s.
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dasselbe unter H a rd e nb e r g' s Vorsitz bestehen solle : J. aus
dem der auswärtigen Angelegenheiten ; 2. der Justiz ; 3. der
Finanzen und des Handels ; 4. des Krieges; 5. der Polizei und
G. des Innern. Das J .-M. verblieb dem J.-M. v. Kir ch e i se n
nach den Bestimmungen der V. YOm 27. Oktober 18 10 ( G.-S.

s. 40).

Am 3. August 18 I 4 wurde die Urkunde iiber die Stiftung
des L ouisenordens vollzogen (G.-S. S. 70).
§ 193. Unterm 14. :Mürz 1815 rcskribirtc der J.-:M. in
ff'. Weise an das G. 0.-Tr.:
"Des Königs :Maj. haben durch die an den Chef der Justiz
erlassene K.-0. vom 6. d. :M., um die Ueberhünfung des G. 0.Tr. mit minder wi chtigen Arbeiten zn verhüten, Allerhöchst zn
bestimmen geruht:
1) dass in allen Prozessen aus den wieder vereinigten Provinzen, worin die Rev ision nach den bisherigen Bestimmunge n
zulässig ist, deren Objekt aber nicht 2000 Thlr. betr~gt , das
Revisions-Erkenntniss von dem Pleno eines anderen 0.-L.-Gcri,·htes, als dem, bei welchem der Prozess schwebt , abgefasst
werde, und dass nur Prozesse, deren · Objekt 2000 Thlr. oder
mehr betrügt, zur Entscheidung des G. 0.-Tr. gelangen ;
2) dass die Abfassung der Revisions-Erkenntnisse, deren
Gegenstand weniger als 2000 Thlr. beträgt, aus den Departements der 0.-L.-Gerichte zu Magdeburg, Minden und Münster
dem Pleno des 0.-L.- Gerichtes zu H a lb e rst a d t, und aus deu
Departements der 0.-L.-Gerichte zu Halberstadt und Emmerich
dem Pleno des 0.-L.-Gerichtes zu .Mün s t e r übertragen werden.
Hierbei finden in Ansehung der Prozesse, welche ni cht genau nach Geld geschätzt werden können , die Bestimmungen
cles § 4. lit. a. und b. der V. vom 13. März 180::! Anwendung.
E s ist jedoch diese Einrichtung nnr als interimistisch zu
betrachten , und es bleibt eine anderweite allgemeine Bestimmung über die Abfassung der Revisions - E rkenntnisse Yorbehalten etc." (G. 29. f. 22).
Hierzu bestimmte nachträglich das R. vom 1. April 1815,
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da::;:; in deu mintler wichtigen Prozessen aus Ostfriesland das
Revisions-Erkeuntniss von dem Pleno der 0.-L.-G.-Kommission
zu l\1 ün s t e r abgefasst werde , wogegen bei Objekten von
:!000 Thlrn. und darüber die Akten in Revisorio an da:-; G. 0.Tr. gelangen wurden (G. 2!). f. 23).
Schon zuvor und zwar nnterm 30. September 18 14 hatte
<ler .J.-M. eine ans 28 Paragraphen be:;tehende instruktion welche in dem Publikations-Pat. vom !). September 1814. § 22
vorbehalten worden - erlassen, enthaltend die Gruudsütze,
wonach die in den wieder eroberten Produzen obschwebenden
Prozesse, welche nach der französischen oder westphiilischen
Prozessordnung verhandelt worden, der Vorschrift der A. G.-0
gemäss nmgeleitet werden sollten (G. 29. f. 39-45). Diese
Instruktion wurde durch das J.-:M.-R. vom 14. Februar 1815
demniichst noeh näher deklarirt (G. 29. f. 49).
Durch das J .-M .-R. vom 11. Mai 1816 wurde bestimmt, dass,
wenn die 0.-L.-G.-Kommissiou zu Naumburg in erster oder
z\reiter Instanz erkannt habe, das Revisions-Erkenntniss, insofern das Objekt weniger als 2000 Thlr. betrage, von dem Pleno
der 0.-L.-G.-Kommission zu Magdeburg, sonst rou dem G.
0.-Tr. abzufassen sei (G. 29 . I. 46. 47).
Zu 1\nfang des Monates November 1816 wurde der Sitz
der 0.-L.-G.-Kommission zu ~linden nach Pade rborn verlegt
(G. 29. f. 56).
§ 194. Am 4. Februar 181 ;> erging das Pat. zur Publikation der neuen Aufiage der .A. G.-0. und des Anh. zur
A. G.-0. (G.-S. S. 29) und am 1. März 1815 die V. wegen
Erhaltm1g der Grundeigenthümer (S. 11), sowie am 30. April
IR15 die V. wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden (S. 85).
Durch die beiden Patente vom 5. April 1815 erfolgte die
Besitznahme der I-Ierzogthiimer Cleve, B erg , Geldern, de:-;
Fürstenthums Me ur s und der Grafschaften Essen unü We rde n, und die des Grossherzogthurries Niederrhein, indem
gleichzeitig der Allerhöchste Zuruf an die Einwohner der mit
I :l"
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der preussischen .Monarchie vereinigten Rheinlande erging (G.S. R 21. 23. 25).
Am 3. :Mai 181 5 wurden die beiden Verträge zwischen
Preussen und Russland in Betreff" des Herzogthum os ·w ar schau,
und zwischen Preussen, Oesterreich und Russland in Betrefl"
cler freien Stadt Krakau (G.-S. S. 128. 161) geschlossen.
Durch den ersteren Vertr~ g fi el ein Theil des Herzogtlmme:Warschau an Preussen und zwar als das Grossherzogthum
Po se n zmiick, und wurde das letztere durch das Pat. nebst
Allerhöchstem Zuruf vom 15 . .Mai 181 5 an die dortigen Einwohner in Besitz genommen. Gleichzeitig erging der Allerh.
Zuruf an die Einwohner der Stadt und des Gebietes von D a nzi g, des Kulmi schen und Mi c h e l a u sehen Kreises und an
die Einwohner der Stadt und des Gebietes von 'l'horn (G.-S.
S. 45. 47. 48).
Am 15 . .Mai 18 15 huldigten die rheinisch en ProYinzen in
Aachen (G. 29. f. 24) .
Am 18. :Mai 1815 fand der Abschluss des Friedens- und
Freundschaftsvertrages zwischen Sr. l\Iaj. dem Könige v. Preussen
und Sr. :Maj. dem Könige v. Sachsen, und am 22. ej. Seitens
des L etzteren die Eidesentlassung der Bewohner des abgetretenen Theiles des Königreiches Sa ch se n statt ; woraufdas Patent
nebst Allerhöchstem Zuruf wegen Besitzergreifung dieses mit
der preussischen Monarchie vereinigten Antheiles Yon S a ch se n
erging (G.-S. S. 53. 76. 77. 8 1).
Am 22. Mai 181 5 wnrcle (las Patent wegen Einrichtung des Hypothekenwesens in den mit den preussischen Staaten
wieder vereinigten Provinzen j enseits der E ibe und ".escr, und
die Vcrordnung über die zn bildende Repräsentation des Volkes
(S. 185. S. 103) erlassen.
Die letztere ist leicler! unausgeführt geblieben, was demniichst
grosse Missstimmungen und triibe Zustände zur Folge gehabt.
Am 2 1. Juni 18 15 ergingen die Pateute wegen Besitzergreifnng der orani srheu Erbländer oder der für dieselben erhaltenen
Aequivalente ; wegen Besitzergreifung der mit Preussen wieder
,·ereinigteu Provinzen im ni e d e r- oder o be r sä ch s i sc h e n
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Krei ~e ; und wegeu Besitzergreifung der mit Preu~scn wieder
vereini gten w e s tphäli sch e n Länder; mit Einschluss der dazwischen liegenden Enklaven (S. 126. I !)3. 195).
Am 19. S eptember 1815 erging auch das Patent wegen
Besitzergreifung des mit Preussen vereinigten Herzogthumos
Pomm e ru und Fürstenthumes Rüg e n (S. 203).
Die K.-0. vom 6. August 1815 bestimmte, dass das fiir
die Provinz Cleve - Berg zu etablirende 0.-L.-G. in der Stadt
0 I e v e seinen Sitz nehmen solle (S. 192). Am 23. Augu:::t
181 ~ ergiug das Publikations-Pat., betr. die Einführung allgemeiner Gebühren - Taxen für die Ober- und Untergerichte und
für die Justiz-Kommissari en und Notarien in den preussischen
Staaten (G. 31. f. 1 ; G.-S. S. 201), Aueh wurde die deutsche
Bundesakte Yom 8. Juni 181 5 im Anh. zur G.-S. Yon 1818
S. 143 fL durch Abdruck publizirt.
§ 195. Die am 6. September 1815 an den ,J.-M. Y o 11
Kir c h e i se n erlassene I\.-0. enthielt über die Stellung des
letzteren z11 den Gerichtsbehörden niihere Bestimmungen , die
befindlichen Abdrucke zu erans dem in der G.-S. S. 1
sehen sind.
Am 29 . Dezember 181 5 feierte der Prüs . von Gr o lm a n
sein fünfzi gjähriges Raths - .Tnbiläum , aus dessen Veranlassung
ihm durch die K.-0. 27 .. ej . m. das Prädikat: "Exzellenz" verliehen wurde (G. 108. f. 269).
§ 196. Zufolge der K.-0. vom 4. Februar 18 16 hatte Se.
Maj. nach dem 1\\msehe des Grossherzoges ,·on W e imar die
sl'hiedsrir·hterliche Entseheidung in der zwischen ihm und den
herzoglichen Häusern Sachsen - Meiningen , Coburg, Bildburghausen uml dem fürstlichen Hause Schwarzburg-Sondershausen
obwaltenden Streitigkeit übernommen , und war als Behörde,
welche Namens Sr. Maj . den schiedsrichterlichen Spruch ertheilen sollte, das G. 0.-Tr. bestellt (G. 29. f. 30-37).
Von dem letzteren ist jedoch in dieser Augelegenheit nichts
weiter Yeranlasst wordeu , indem dasselbe durch ein von dem
.f.-:M. mitgetheiltes Scl~rciben des St.-K. Fürsten v. Hard e nb e r g vom 6. Januar 1817 daYon in Kenntniss gesetzt wurde,
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da~s seine Kouknrrcnz z c~::: ire, iudcm j eue ::::)treitigkeit unumeltr
an die deutsche Buudesversammlnug gebracht werden solle
(G. ~fl. f. 7>7 . 58) .
197. Kach dem Art. 2 des unterm I ;>. .Jnni 18 1()
zwi ~ch en Sr. Maj. dem J{önige uud dem }'iirsten zu S chwarzbnr g-Sond e r s haus eu abgeschlos~enen Staat~ve rtra.ß'e:O::, tiO!lte
das G. 0.-Tr. in den Zivil- uud Kriminalsachen aus den an
Schwarzbur g - S ond e r s hau se n abgetretenen Ortschaft en
vorläufi g noch in letzter Justanz zu erkennen haben (G. 2D .
f. 51). Die Geltung dieses Art. hat demn ~ich st jedoeh aufgehört.
nachdem zwh:chen den herzoglicheu und fürstliehen Hii.nsern
Anhalt 1~nd Schwarzburg gemeinschaftlich errichtetes 0.-A.-G.
zn Zerbst mit dem 1. Oktoher 18 17 in Thütigkeit getreten
war (G. 20. f. 59. ßO).
Ein ähulicher Staats - Vertrag- wurde am Ul. .Juni 181G
zwischen Sr. Maj. dem Küni ~e und dem Fürsten zu S l' h \\' a r zbnr g -Rndol s tadt errichtet , nml darin von Sr. Maj. UIÜL'r
No. 1. des Art. 2 auf alle Rechte in Bezug anf di e sogenannten
Hczessherrschafteu verzichtet. HierYon wurde das G. 0.-Tr.
durch das .J.-l\1.-R. vom 5. Oktober 1816 in Kenntniss gesetzt,
um den von Sr. Maj. in jenem Art. 2 gemachten Vorbehalte1t
gemäss noch vorläufig in den Zivil- und Kriminalsachen au~
den vormaligen Rezessherrschaften in letzter Instanz zu erkenuen
(G. 29. f. 54. 55) .
Unterm 30. November 18 17 wurde mit der fiirstl. Lipp eD et m old schen Regierung über die Ausübung der Prenssen
mid Lippe - Detmol<l gemeinsrhaftli ch zustehenden landesherr1ichen Rerhte über der Gesammtstadt Li p p s tad t eine Konvention abgeschlossen , wouach alle Sachen aus Li ppstadt,
ohne Uuterschied des Objektes, znr Entscheidung in dritter lnstanz an das G. 0.-Tr. eingesandt werden ::::ollten (G. 2!:> . f. 11 ).
An Stelle dieser Konvention ist demnächst <lie Uebereinknnft getreten , welche am 234 ' ;_111_~~ 181!) zwischen Preussen und
Lippe - Detmold wegen Ausübung der beideu Regieruu geu znstehenden sammtlandesherrlichen Rechte über di e Summtstadt
Lipp s tadt abgeschlossen worden (G. 29. f. 62-67).
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~ 1~•8 . Zu bemerken ist schliesslich uoch , das:; iu der
Zeit Yon 1798-1815 auch die Staudeserhöhungen dem G. 0 .Die desfal sigen Akten
Tr. znr Kenntniss gebracht sind.
begiunen mit der Benachrichtigung, dass der G. 0.-J.- uud 0.Tr.·Rath ctc. Johanu Daniel S ch e ibl e r unterm 6. Juli 1798,
nrHl schlies:;en mit der Bcnacbrichtigung, flass der G. Krieg:-;rath untl )linister- Resident Rabe in den Adelstand erhoben
worden (G. 17).

D r i t t e r A b s c h n i t t.
Vom .Juht·c lSHI !Jis zum Schlusse des .Jahres 183!1.

S l!J9. Nad1 dem am 20. .Korember 18 L5 abge:;chln:-;:-mieu zw eit e n Pari se r Frieden (G.-S. S. 13) wurden in
Preusscn in Folge der wieder eingetretenen Ruhe nml Ordnuug
die iuneren Einriebtungen und Verhältnisse wesentlichen Acndernngen und Verbesserungen unterworfen.
Schon die V. vom 21. Juni 1815 regelte die Verhältuisse
der ronnals unmittelbaren deutschen Reichsstände in den preussischen Staaten (G.-S. S. 105), die V. vom 31. Dezember 1815,
die gutsherrliehen und bäuerlichen Verhältnisse betr., nahm die
durch den Krieg unterbrochene Ausführung des E . vom 14. September 1811 (G.-S. von IR16. S. 3) wieder auf, und wurde
durch die V. Yom 2 1. Juni 1816 (G.-S. S. 199) der inländische Abschoss aufgehoben. Demnächst erging auf Grund des Art. 18
der deutschen Bundesakte die V. vom 11. :Mai 1819 (G.-S.
S. 134), welche die näheren Anordnungen über die Aufhebung
des Abschoss- und Abfahrtsgeldes in den deutschen Bundesstaateu traf.
Durch die V. vom 20. Juni 1817 erfolgte die Organisation
der General-Kommissionen und Revisions-Kollegien zur Regulirung der gutsherrliehen und bäuerlichen Verhältnisse, und
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wurde zugleich der Geschiiftsbetrieb bei dicseu Behörden (l-:-.-s.
S. 161) geordnet.
Im J. 1817 fand die Wiederherstcllnnf!: !lcr UniYcr.~itiit.
Hall e- Wittenb e rg statt , und am 31. Oktober wunk die
Union ausgesprochen, d. h. die Verschmelzung der reformirtcn
und lutherischen zur evangelischen Kirche. Am 18. Oktober
1818 wurde auch zu Bonn die Universität neu errichtet.
§ 200. Die Wiederherstellung des preussischen Staatsgebietes wurde nach der Wi e n er Kongressakte Yom 6. Juli
1816 in ff. Weise geordnet:
Von den jenseits der Eibe gelegenen Gebieten kamen
diejenigen an Preussen zuriick, die es Yor 1806 besessen hatte,
mit Ausnahme von 0 s tfr i es land , welches mit HmmoYer Yereinigt ward; wogegen Pr. von diesem Lauenburg erhi elt.
Letzteres trat jedoch Pr. an Dänemark ab, und tauschte dafür
Schwedisch-Pommern und Rügen ein. Ansbach-Bayr e u th ward von Preussen an Bayern gegeben, gegen die Herzogthümer Jüli ch und B e rg. Die Erzhisthiimer Cö ln, 'l'rier
und Maynz , wie die Bisthümer Münster und Paderboru
kamen (ganz oder theilweise) an Pr., imgleichen mehrPre Abteien und freie ReichssUidte, und kleinere Herrschaften. Von
den polnischen Ländem fiel der bei \veitem grössere Theil an
Russland . .Pr., das nur Danzig und Thorn nud die jetzige
Provinz Po se n erhielt, \Yard dafür mit der Hälfte des Königreiches Sachsen (Nied erlau sitz, einem Theile der Oberlausitz
und noch mehreren anderen Theilen yon Sachsen) entschiidigt.
§ 20 l. Die betrefl"enden Besitzergrei fnngs - Patente sind
bereits in dem zweiten Abschnitte dieser dritten Periode aufgeführt und ist hier nur noch hinzuzufügen das Besitzergreifungs-Patcut wegen der Stadt Saa rbrü ck e n und der übrigen
von Frankreich durch den Friedens-Traktat Yom ~0. No,ember
1815 abgetretenen Gebiete, Oerter und Plätze Yom 25 . Novemher
1815, nebst den dazu geliörigen Besitzergreifungsprotokollen
vom 30. November und 2. Dezember 181 5 (G.-S. Yon 181G.
S. 73- 75).
Am 6. Januar 1816 erging die V. wegen der angeblichen
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geheimen Gesellschaften, unter H.epublikation des Ediktes vom
~0 . Oktober 1798 (G.-S. S. 5).
Am I. l\Iilrz wurde die neu errichtete Regierun g von
Be rlin förmlich eingesetzt (G. 30. f. 9).
Das Pat. vom 22. April 18L6 ordnete di e Einführung der
_\. G.-0. und der Krim.-0. in die mit Preussen vereinigten ehemals sächsisc·hen ProYinzen und Distrikte etc. an (G.-S. S. 124).
Die K.-0. vom 27 . April 1816 betraf die den Hinterbliebenen Kgl. Beamten zu bewilligenden Gnade1i- und SterbeQuartale, die vom 27. :Mai 1816 den den Hinterbliebenen der
Pensionairs zn bewilligenden Gnadenmonat (S. 1~4. 201)
und die vom 17. Juli 1816 die Assoziation der Zivilbeamten
bei der Allg. Wittwenkasse (S. 214).
Die V. YOm 13.•Juni 181G ,·erfiigte die Aufli\sung des
Indultes (S. 135).
Von den beiden K.-0. YOlll 20. Juni 181 G hetrnf die erstere die Giltigkeit gerichtlicher Verhandlungen bei Analphabeten und ordnete die zweite die Uebersetzung der preussischen
Gesetze in die polnische Spraehe, behufs der Einführung der~elhcn in clas Gro~sherzogthum Posen, an (S. 203. 204).
Das Z.-R. deil ,J.-M. Yom !J. Oktober 181fi ordnete ni.iher
die Verpflichtung der si.immtlir·hen Zivil- Beamten wrgen des
Beitrittes zur Allg. ""ittwenkasse (G. 30. f. 26). "\ ueh ist
hier zu bemerken. dass nach der Anzeige des 0.-L.-G. von
Litthauen zu Insterburg Yom 21. August 18lfi der Dm·feinwohner Kosnrk zu Brozowee für uufilhig erklärt worden, einen
nothwendigen Eid zn seinen Gunsten in :;eilten Prozesssachen
zu leisten (G. 30. f. 23).
Oie beiden P. vom 9. NoYetnber 1816 betrafen die Wiedereinführung der preussisehen Gesetze in die mit Wes tpr eus se n Yereinigten Distrikte, den Knlmi- und Miehelauschen
Kreis nnd di e Stadt Thom , mtd in das Grossherzogtbum Posen
(S. 217. 225), und das P. yom 15. ej. flie Einführung 1les A.
L.-R in die mit Preussen Yereinigten ehemal:;: sächsisc·hen Provinzen und Distrikte (S. 233).
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Die 1\..-0. Yom l!:l. Dezember 1817 bestimmte die "\rt
nnd Weise der Anstellung der Konsuln (G.-S. ,·on I 817. S. G).
§ 202. Die V. Yom 9 .•Januar 1817 wegen des Kgl. Titels nnrl Wappens ordnete :m, dass ein grösserer, mittlerer und
kürzerer Titel, nnd ein grösseres, mittleres nnd kleineres Wappen geführt werden solle, und enthielt sie zugleich das Reglement über die Anwendung derselben (G.-S. ~- 17).
Am 7. Februar 1817 erging die V. wegen rler (Jen Zivilbeamten
beizulegell(leJt Amtstitel und der Rangordnung der Yerschiedenen
Klassen derselben (G. 44. f. 10 a. u. b. g.); am 9. ej. die V..
betr. die JustizYerwaltung im Grossherzogthume Posen :H) . nnd
am 20. März die V. wegen Einführung des Staatsrathes (Ci.-S.
s. (j I. 37, 67).
Die Y. Yom 23. Oktober 1817 enthielt di e Bekanntmachnng
und Ausführung der für die Oberpriisidenten, Provinzialkonsistorien, Provinzial-Medizinal-Kollegien und fiir die Regierungen
mllzogeuen Dienst-Instruktionen (S. 229. 230. 237. 245. 242).
Die V. \'Olll 28. Oktober 1817 betraf die Ernennung eines
Substituten des Präsidenten im Staatsrathe, und die K.-0. Yom
13. November 1817 die Verändemngen und resp. Bestätigung
der Abtheilungen des Staatsrathes (S. 302. 30:3).
Die K.-0. vom 3. November 1817 enthielt die näheren
Bestimmungen wegen der Geschäftsführung bei den oberen Behörden in Berlin (S. 289), aus welcher die dahin lautende
i\o. IV. hier aufzuführen ist.
"Die Justizverwaltung ist in einem grossen Theile der Monarchie noch nicht definitiY geordnet. Insonderheit ist in den
ProYinzen am Rhein noch uicht bestimmt, wus Yon der bisheIch
1 igen fremden Gesetzgebung beizubehalten sei oder nicht.
habe Yorlängst eine Justiz-Kommission angeordnet, die dieses
für die Rheinprovinz prüfen soll; der Gang derselben ist aber
Uurch diese \". wurde "fiir Prozc~~c, die auf einfachen That~achen
beruhen," mündliches Verfahren beibehalten, womit Oeffentlichkeit unJ notb ·
wendig die Anerkennung des Vcrhandlungsprimipes verbunden war (A. § 6 I.
31
)

s.

216. 217).
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zn langsa m, nnd es ist dringeud nothwemlig, das:-; in dieser
wichtigen Ang-elegenheit bald Pine Enbdteidung erfolge. Das
.\. L.-H. und di e A. G.-0. erfordern eine Revisiou, nm beide
de11 Verütulerungen aHzupailsen, di e seit ihrer Publikation Yorgefallen sind. Alll' di e:;e GegeHstätule übersteigen die Kräft.t•
eiues l\[annl':', der zugleidt mit der gewöhnlichen Leitung des
.Jnstiz- .Mi11isterinms beladen ist. leh habe daher besehlossen,
sie dem St.-M. B ey m e aufzutragen und ihm zugleich Sitz und
~timrnc in Mini sterium beizulegen , \'orschlägc, wie jene Ge~enst.iiHde zu betreibe11 und zu beschleunigen sein werden, will
lth sobald wie möglich YOm 1\iinisterium erwarten."
Dnreh die V. Yon drmselben Tage wurde eine GeueralKon1rol e der Fimtnzen für das gesammte Etats-, Kassen- und
Redtnungswe:-;en und fiir -di e Staatsbuchhaltung eingeführt (S.
:.!92).
Dmdt da:-; t:t.-M.-H. Yom ilO. Dezember 1817 wurde bestimmt, dass alle .:\llgem c in c u Anordnungen mu Yon den
Hcgiernngen heknnnt zu maehcn. auch wenn :-;ie auf die .TnstizHehürden mit Bezn~ haben, nud dass di e Bekanntmachung
durch die 0.-L.-Gcrichtc auf solehe Gegenstünde beschränkt
hleibc, welche anssehliesslidt die .Justiz-Verwaltung betreffen
(G. 30. f. 30).
~ 203. Eitt an den J.-l\1. Y. Kir chcis e n, d. d. Schloss
Eugers den 9 . .Januar 18 I 8, gerichtetes Schreiben cles St.-K.
Fürsten Y. Hard enb e rg sprach sich dahin aus:
"Bei meiner Dnn:hreise durch das Herzogthum Sachsen
habe ich Ycrnommen, dass einige jüngst- bei dem Kgl. 0.-Tr.
in siichsischen Sachen ergangene reformatorische Erkenntnisse
hei Yielcu, welche von den unterliegenden RechtsYerhältnissen
nühere Kenntniss hatten, die :Meinung veranlasst, als würden
di e Urtel wohl anders ansgefallen seiu, wenn ein mit der sächsisehen Recht sYerfassung genau bekannter .Jurist an den Deliberationen des Kgl. 0.-Tr. Antheil genommen hätte. So ungegriindet auch diese Meinung in Beziehung auf die spezielle
Entscheidung sein mag, so muss sie doch künftig bei jedem
reformatori schenUrtel neue Nahrung gewinnen, da das G. 0.-Tr.
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keiue Grüude seiner A.bänderuug giebt, um <laran:; iibtr
deren Angemessenhcit sich zu belehren. E s ist aber höch~t
wichtig, dass ein Justizhof, wie das Kgl. 0.-Tr., wegen sciuer
Anssprüche überall volles Vortrauen gcniesse, und dass die Parteien, welche die endliche Entscheidung ihrer Prozess() Yon :;elbigem erwarten, in ihm nicht nur gründliche Rechtskenntnisse
überhaupt , sondern auch di ~j eni gen , welche eine Yielfach abweichende Provinzialverfassung hitufig und wiederkehrend Yora.usset.zt, vereinigt finden.
E s scheint mir daher nothwendi g, dass bald ein tüchtiger
sitchsischer Jurist iu das Kgl. 0.-Tr. als Mitglied eintreten
möge. Man hat mir den 0.-L.-G.-Rath Günthe r in Nauenburg
genannt, der vorzüglich dazu geeignet wäre" (G. llG. f. 3-12).
Dieses Schreiben hatte auch zur Folge, dass der 0 .-L.G. - Rath Dr. Christian August Günther mitte1st Bestallung
YOm 19. Februar 1818 zum G. 0 .-Tr.~Rathe ernannt, und ihm
ein Gehalt \'Oll 2800 Thlm. vom I. April ab beigelegt worden,
woYon das G. 0.-Tr. schon uuterm 18. Februar 1818 mit dem
Bemerken benachrichtigt wnrdc, dass G. friü1er Dozent in
L eipzi g und Professor in Hehnstildt, dann seit 1804 A..-G.-Rath
in Dresden gewe:;en , und seit 2 Jahren als 0.-L.-G.-Rath i.n
~aumburg fuugire . Derselbe habe sieh <lnreh seine Schriften
(Principia. juris Romani novissimi li. Tomi 8. 1805 ct 9) als
Rechtslehrer vortheilhaft bekannt gemacht, uml bei dem 0.I •. -G. zu Xaumburg sich praktische Bekanntschaft mit der preussischen Justinerfassung erworben. - Auf sein Gesud1 vom 22. September 1835 ist er denmitchst unterm 1:L .Juli 1836 mit einer
jiihrlichen Pension YOII 1800 Thlru. (77 J . alt) cutlassen (G
120. li. f. 69. iO).
§ 204. Das P. Yom 4. April 1818 betraf uie Wiederher
stellung des Hypothekenwesens in dem Grossherzogthume Pose n, dem Kulmi- nnd Mi c h c lan sehen Kreise und der Stadt
Thorn (G.-S. S. 20).
Durch die V. vom 25. Mai 1818 wurde das A. L.-R. und
die A. G.-0. in den mit Preussen Ycreinigteu, zwischen <len
älteren Provinzen belegeneu Ilistrikten und Ortschaften einge-
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führt uud in denselben das Hypothekenwesen eingerichtet
(S. 45).
Die K.-0. vom 31. Dezember 1818 betraf die Verändenmgen im Staatsrathe, und die vom 11. Januar 1819 die auderweite Departements-Vertheilung im Ministerium (G.-S. Yon
1819. S. 2). Dnrrh (lie letztere trat hinf'ichtlich des J.- Ms.
keine Veräuderuug ein.
Am 18. Oktober 1819 erging die Kgl. Bekanntmachung,
hetr. die Bumlestags-Beschliissc vom 20. September 1819 , in
deren Anschlusse (lie V. von demselbeu Tage bestimmte, wie
di e Zensur der Druckschrifteu nach diesen Beschlüssen auf
fJ Jahre einzurichten (G.-S. S. 218. 224).
(Die weiteren die feruereu Bundesbeschlüsse betreft"enden
Publikationen mit aufzunehmen hat nicht für nöthig erachtet
werden können).
Am 18. NoYember 1819 erging die Instruktion für die
ansseronlentlichen Regierungsbevollmächtigten bei den Univer:-;itiiteu, nebst tlem Heglement für di e künftige Verwaltung der
akademischen Diszipliu und Polizeigewalt bei deu Universitäten
(S. 233. 238).
205. Der H cv i~;iou s - nud Ka:-; sa t.i on shof zu Berlin
(St. S. 222 ft".).
Mit der im .J. 1814 erfolgten Okkupation der HheinproYinzen hör te di e \\'irksamkeit des Pariser Kassationshofes fiir
diese Distrikt\• auf. Dnrch Erlass de!' General- Gouverneurs
PrillZen So hn s und des Zivil-tlouvernenrs v. Vinckc vom
11. / 22. Februar 18 14 wurde zu Dü:-;seldorf fiir den Bezirk des
([amaligen clortig·eu .Appellation!'lrofe:; ein Ka ssat ion s h o f und
tlm·ch Erlas:-; de:-; (~ en eral- (~ouv eruenrs .Tnstus l~runer vom
~:;. ·~;;~i 1814 zu Kohlenz fiir (lie wiedergewonnenen ProYinzeu
rles Mittelrheins ein Revi:-;ionshof errichtet.
Die in Bezug auf di e Bildung dir.ser (~ erich t.shiife henorgetret('uen Ucbelstiiude wnrtleu dureh die unterm 21. .Tnui 1819
(fl.-S. S. 162)!~2) angeordnete Errielrtung dei' HeYisions- und
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:12) Gleichzeitig erging di e Y. über die Auflitsung der A.-G.-Höfe fiir 1Jil'
Hhei nprovinzen w Diisseltlorf, Ci.Jn und Tri e r , und di e Errkhtung- eint' S
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Ka ss ation s hof es zu Bc rliu , besteheml aus l Prüsideuteu,
16 Rir.hteru (weldw <lemuiil'hst nnf 10 etatsmüs~ige und einen
ausseretatsmiissigen herabgesetzt. worden), mit. dem Titel: Uelt.
Ober-Hevisionsrüthe, und einem Ober-Sckretair nebst <lem iibrigen
nüt.hi gen Unterpersonal, beseitigt. Das ütfentliehe .Ministerium
bei demselben Yersah c11 ein Gen<>ral-Proknrator und eiu GPnerniAdYokat.
Ueber die Gt~richtsbarkeit. dieses Gerichtshofes, nnd da~
Verfahren bei demselben sowohl überhaupt, als insbesondere in
Betreff der Rheinprovinz u111l des ostrh e ini sch e n Theiles
des koblenzer Regierungsbezirkes, s. St. a. a. 0.: ,.. K. 42.
S. 68 . 73 fl'. und 48. S. 307.
§ 206. Die srhou im J. 1817 eiugesetzte hnmediat-JustizKommission hatte insbesondere anch den Zweek, die Frage,
wegeu der Beibehaltung des in der HheiuproYiuz geltenden
franzüsisehen Ret·htes und Verfahrens einer ~orgfiiltigen Priifung zu unterwerfen. Dieselbe erklürte sirh jedorh iu den
von ihr erstatteteu , im Drucke 1818 uud 18 1!) ersdti em•m•u
tlutachten - (über das Gesehwornengeridtt, iilw r das iiffentliche Ministerium, über das üft'entlil'he Verfahren in ZiYilsaehe11.
und über das üft'eutliche und mündliehe Verfahren iu Uutersnchnngssar.heu) - zu Gunsten der in <leu Hheinlanden best<>henden Einriehtuugen, welche dann aueh, nachdem iuzwisC'hen
die rheinischen ProYinzialstände auf die Aufrage iiber die Einführung des preussischen Rechtes sich ablehnend erklärt nu<l
ihre Wünsche mehrfach wiederholt hatten, beihellalten und nur
eini<reu
o·eritweu
Abändenmo·cn
nntenvorfcu wonlCJI (.\
.· fi I.
0
b
t"'
e"
.... . -s

s. 207-213).

~

~ 207. Durdt di e K.-0. vom 29. April 18 1!) wurde bei
dem damals in der Einri<'htnng begrifl'eueu rheiniseheu R.- uml
K.-Hofe tler am G. Dezember 17!)8 ernnnute (Ci . 108. f. 57)

A.-Ci.-llofcs au deren Stell<' w ('iolu (G.-S. S. :W!)). Srhon zu1·or war dit•
\'. I'Olll 9. .Tuni 18 19 zur A118fiihruug" und Auwcndun)! der Gesetze 1'0111
27. Oktober 1810 und 2. März 18 1 I über die all)!. G.-S. un<l dil' Einrirhtnn!!
dt'r .\mt~ hl ft tt er in den rh ein. l'rol'i nzen ergang-en· (G.-:~. 148).
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ü. 0.-Tr.-R. und Kammerherr .Freih. Schilling v. Canstadt
zum G. 0.-R.-Rath bestellt und ihm für diese seine Beschäftigung ein Zuschuss zn seitlern Gehalte YOII 1000 Thlrn. fixirt er
Diät en beigelegt (G. 116. f. 26); welches Verhiiltniss jedoch
YOU v. Se h illiug mit Allerhöchster Genehmigung am 2. F ebruar 1821 wieder aufgegeben worden (ibid. f. 70).
Späterhin und zwar im J. 1829 wurde der G. 0.-Tr.-R.
Bu sse zur Aushilfe beim rheinisc·hen R.- und K.-Hofe mit
einer jährlichen Remuneration YOU 500 Thlru. berufen (G. 120.
I. f. 46).
Die .Errichtung des rheinischen R.- und I\.-Hofes hatte
sodann die nachstehende K.-0. zur Folge:
"lch genehmige, dem Antrage des St.-M. vom 30. Y. :M.
gemiiss, dass iu alle11 Hevisioussachen aus deu wieder erworbenen ProYinzeu, wel!·he uarh dem frauzüsisrhen Rechte zu
entscheideu siud, di e aus deu Hheinlanden und jenen Provinzen
als :Mitglieder des hiesigen rhe ini sch~n Revisionshofes hierher
berufenen fii11f 0.-H.-Hiithe Y. :Meusebaeh, Se yp cl , Blau•·hard , Hardnng nnd (~ürdcler von dem G. 0.-Tr. zng-t•zogen werde11.
Potsdam den 12. Dezember 181 9.
Fri eclri ch Wilh elm.
Au das St.-:M." (G. 116. f. 43. 44).
Dies wurde dem G. 0.-Tr. mitteist J.-M.-Reskriptes vom
17. Januar 1820 mit der ·Weisung bekannt gemacht, di e ernannten 5 Mitglieder in den gedachten Spruchsachen zuzuzichell, und vom Praesiclio gleich bei der ersten Distribution, oder
wenn BiC ad ulterius gehen, als He- oder Korreferenten zu ue:-;tellcn ; and1 die Einrichtung zu trefl'en, dass die Spruchsacheu,
welrhe ihre Konkurrenz nüthig oder nützlich machen, zu einer
Sitzung verwiesen werden, zu weleher die Mitglieder des rhein.
HrYisionshofes besond er~ einzuladen.
Die Einfühnmg dic:-:er 5 R~ithe fand sodaun am G. September 1820 u11t1~ r Yl'rweisung auf ihre11 bereits geleisteteil
Amtseid statt.
20R. Im J. 1819 hattt•n beim U. 0.-Tr. die reineil Ge-
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bühreneinnahmen 24,135 Thlr. 11 gr. 11 Pf. betragen, nml
wurde mit Rücksicht hierauf von dem J.-?II. in dem R. vom
28. :Mai 1820 erklärt, dass dem G. 0.-Tr. die, wie sich herausgestellt, uothwendige Hilfe gewithrt werden solle. Es wnrde
deshalb die 13. Hathsstelle mit. dem 0.-L.-G.-R. N eum a 1111
aus Marienwerder besetzt, UJI(l an Stelle dt ~s pens. G. 0.-Tr.-H.
Philippi der K.-G.-lt Ka e hn zum G. 0.-Tr.-ll. ernannt ((.;.,
116. f. 55).
Sehr bald jetloch und zwar am 22. Juni 1821 wurde Yom
J.-M. das Präsidium des G. 0.-Tr. ersucht, sieh aller Auträge
auf Gehaltserhöhuugeu und Remunerationen, insofern sie uieht
durch wirklich vorhandene vakante GebiHter bestritten wenlen
künnten, gänzlich zu enthalten, da di e abermalige Besehränkn11g
des Justiz- Etats um ~0,000 Thlr. jcdl' solf'hl• Erhühn11g nilmöglich mache (Ibid. f. 83).
§ 209. Durch das J.- M.-R. vom 21. Jnui 1819 wurde
angeordnet, dass das St.-G. zu Berliu alle bei ihm in appellatorio und revisorio i11struirten Akten, in welche11 vom G. 0.-Tr.
zu erkennen, nu mitt elbar an dieses einzusenden hnbe, nllll
tlass auch Yon letzterem in gleicher Art die Akten zurückzusenden seien, dass das G. 0.-Tr. aber, weun es Monita zu
machen habe, solche dem Jnstr.-Senate lies K.-G. zur weiteren
Veranlassung mitzutheilen habe (G. 41. f. 80) . .\ndt bestimmte
das Zirk.-R. vom 6. :Mürz 1820 (ibid. f. 81: Y. K. 15. S. 19),
dass alle zur 3. Instanz gelangenden Untcnmchunp;ssaehen über
aHgesehnldigte Dcfrandatimt der durdt das neue Steuergesetz
vom 26. Mai 181 8 angeord11eten Waarcn-Nachsteucr, ohne Untersl'hietl des Betrages der :-umma revisihilis, znr Entscheidung
des G. 0.-Tr. zu hringe11. (s. aut:h die Steueronluung ,·om
8. Februar 1819 nnd di e V. VOll demselben Tage wege11 nwÜlulerter Einrichtn11gen in Folge der Steuergesetze Yom 2fi. :Mai
1818 nnrl vom 8. Februar 1819 G.-S. S. 97. 102. 118).
Die V. vom 28. NO\·ember 1819 wegen Zulassung und
Einrichtuug einer dritten lnsta11z iu den gutshcrrlicheu und
biiuerlichen Prozessen aus dem Edikte vom 14. September 1811
bestimmte im § 1 und 2, dass gegeu die Erkennt11is~e tler He-

ltritt!'r Ahschuitt..
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yj,;ion:-:kolleg-ien clit> Berufung- an eiue clrittl! ln:;tanz, wenn der
f~eg<·n:-:tand dt>r lh·whw(•rde 200 Thlr. oder lllt'hr betrage, zulii.:-:sig·. mHl diese 3. lustauz dem (~. 0.-Tr. übertragen :;eiu solle;
mwh n•rwit>~ <lcr § 4 •lit· Ent:-:~:h e idnu~ über diu XulliUi.tsklagen
chcnfall:; an·:; (~. 0 .-Tr. (ft.-S. ~ - 251).
210. ~o(hmn L'rging: die die J .-Organisation iu W est pltal r. n hctrcfl'elHle K.-0. , wekltr dahin lautete :
" ln Beziehm1 g- auf die mn der lmu wdiat-Konuni:;:;iou für di e
.Jn:-:tiz-\' enmltnug- in dm1 uem' ll l'rorinzt>ll wegl'll Verlegung de:-:
0 .-L.-(; . ron C I l' Yu und wogen dl·r \' l'ruiuigung dl•:; bi:;herigen Hofgerirlttt>:-: in .\ ru :-:h e rg mit.dt>llli'PIIH·n~l'liKlrlttl•JrYors l'ltläg-<! setze
l<·h fl':-:t: 'E:-: :-:oll •lie \' erlt•guug· de:-: 0.-L.-U. mu Clt·,·e n:u-h H a mm
ohllli \' erzng-, :-:pii.tt•:;t('II:O: hi:-: Zlllll 1. Juli d. ,J. ge:;l'hehen. IJag'l'g'l'n uutt•rbleiht •lie 11:1rh der \' erorduuug rom 30 ..\ pril 181 5
I B4) lH'ah:-:irlttigtP V<•rt>inigung- de:-: Hofge ridttes zu
.\ ru:-:hn ~ mit dt>lll:-:l'lheu. Da:-: Hofg-t•ridtt :-:oll·Yiclmeltr als
t>ill hP:-:muh·n·:-: 0.-L.-U . fiir da:-: Herzogt ltutu \Y e :-:tpltal o u
clit• lu•i•h·n (;rnf:-:rhafteu \\"i ttgl' H:-' tt~ iu 11]1(1 deu Kreis Siege n
fortlwsh·ltt•n nucl nur uarh Becliirfni:-::-: 1ler . einznfühn' nden preu:-:si:-:dll'u ( :e:-:l'tzt· uucl ( :t'ridttsYerfa:-::-:nug al:-: L'in 11encs 0 .-.L.-G.
nrgaui:-:irt Wt>rd e11. llie zwl'ite lustauz in allen Saehen, woriu
da:-: bi:-:herigu 0 .-L.-U. in CleYl' dil' l~ rstt · lu:-:tnnz billh•te, gl'ht
_mit. •lt>:-::O:l'll \' crleg-ung an den zweitl'll t:cnat de:-: 0.-L.-G. zn
1\fün:-:tn iiber. Ehendahin :-:ind in •ler zweiten ln:;tauz all l'
•liPjenig·pn :::;arltl'll zn vcrwei:-:eu, woriu dns Hofgeril'ht zu Am,;herg da~ t•rstt· Erkenntuis=' abfa:-::-t. Bei den Obergeridt teu
won·cn·en
fii.llt dah er l'ill zweiter :::;<·nnt fiir die .A.-ln:-:tunz hinwel.!',
t'>
.._,
der .\ .-~euat de:-: 0.-L.-U-. zu ßlün:-:tcr mit •~iu em oder dem
amleren ~litg-li ed e an:-: .ic•lem der beiden Ohergeridltc zu rernwhren ist.
Die .\.ppellation ron den U11tergeri<'hten bleibt bei delll
0.-L.-(~. zu Hamm und 1lem Hofgeri•·.hte iu .\.msberg, bei
Pinem j edcu für seinen Bezirk. Die Herision in denj enigen
:::;:when, für wel<'hc nunmehr das 0.-.L.-(; . zn .Münster die Z\Yeite
ln:-:t:mz bildet, geht an das l+. 0.-Tr. üher.
Die Ausfiihruug die:::c r Be:;tinmmng-en bei dem bisherigeu
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0.-L.-G. in Cleve und bei dem 0.-L.-G. in Münl'ter, nirht
mitHier die Organisation dc•s 0.-L.-f}. zn .\ msbcrg- lllHl der zn
dessen Bezirke gehörenden Untergcric·hte wird tli(~ lmm.-Komm.
für die Justizeinrir.htnng in dc•11 ncne11 l'rodnz(•n nnte1· lhn·r
Leitung besorgen.
Berlin den 20. April 1820.
Fricdricdt Wilh e lm .
An den St.-K. Herm Fürsten Y.llardenherg" (G. 29. f. 73).
Tu Bezug auf llic!se 0. erging unterm 9. Juli 1820 c~ ine
Verfügung drr Imm. -Komm. zur Justiz- Organisation in den
neuen Provinzen an das 0.-L.-<~. zu .Miinster, auf (~rund deren
Yon dem .r.-M. unterm 26. Mürz 1821 eine weitere Verfügung·
an das geclarhte 0.-L.-G. m·lai'scn wurde, weldw (~ in e Hr.gc\ung des Verfahrens hinsieht! i(·h (lPs Herhtsmittels der H.cYision
in detr Prozessen au:,; dem Herzogtimme Wcstphalcm enthielt.
Kameutlirh wurde da(lurc·h der Instanzenzug bcr-;timmt, wekher
stattfluden sollte in (loujenigen Fiillon, in dPneu nadt cler darmstädtisehen Verfassnug- da!' 0.- L.-(~. zu ()arm sta d t in dritter
Instanz zu erkennen hatte (G. 29. f. 69-82) mul wo nunmehr uoc·h eine weitere Instanz wiinle ::;tattlindeu miif!scn. Zur
Beseitigung dessen wurde nod1 Yom Hofgeriehte zu Amsberg
am 30. August 1820 ein Bcric·ht an die gedarhte lmm.-Komm.
erstattet (G. 29. f. 83-88). Demuiirhst hat di ese ganze
Angelegenheit ihre definitiYc Hegehmg tlurdt die \'. de:,;
J.-M. vom 29. August. 1825 wegen Umleitung der Prozesse in
dem Herzogtimme Westpha.h·n, dem Fiir;;tenthumc :)iegf'n und tleu
( ~raf:-;r.haftcn Wittgen;;tni n-Wittgenstein nml \rittgen:;tein-Berlebnrg in die Form (\er.\. U.-0. erhalteu (G. i9. f. 89-102). Im
"\nsrhlusse an diese \'. , und zwar an cleu § 21 deri'elheu
wurden durf'h clm; J.-:i\1.-H. r om 2 I. Oktober 1825 in (~enüiss
heit der V. mm 10. :i\lürz 180:3 diejeni gen Sac·hen niiher lw:;timmt., well'i1e gmwrl'll drnen nntPr 2000 Thlrn. gl e ich g(~ 
aclttet werden ;;ol\tcu, und dcn·u Entsc·heidnug in reYi:-;orin
daher an das Plenum de:-; 0.-L.-(i-. zn Münster gehöre (G. 29.
f. 103).
Zu dem Uesctze Yom 21. "\pril 1825 iiber die den Urnud-
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besitz hdreft"l:'ndt•JI Brelrt~Yc rltiiltHiR:·w etl-. i11 dem YOrmals Kgl.
wp:-;tplüil i:·whe11 , (; ro:-;:-;ht•rzogl lwrgi:·whe11 : mul zu deu frallzüf-:isch-h:mseatisc·hell Departements nnd dem Lippe-Departement
gehörig gc wl'scnen Lnndef-:theileJ;, wnrdc wegen der zur schiedsrichterlic-hen E11tscheidn ng ,·erwiesc11en Gt•genstiinde eine Instruktion \'Oll den Mi11isterien des f11nem, der Justiz und der
Fina11ze11 n11term 31. Oktober 1825 erlasse11, uud solehe dem
G. 0.-Tr. durch die gcdal'htell Ministeri en znr Xachachtu11g zugefertigt (G. 29. f. 104- 112).
§ 211. Am 17. Januar 1820 ergi11gen zwei K.-0. , \"Oll
denen die eine an das St.-M. tlen Staatshaushalt u11d das
:-:ltaats~dmldenwf':o:en betraf, nnd die andere an den St.-K. die
niihere Vt~rbindnng dt•r General-Kont.rolr mit dem St.-M. anordnete ((~. -~. S. 21. 24) uJI([ fand sodann in GemHssheit der
K.-0. YOlll 27. Januar 1820 am 29. r.j. di e Vereidigung des
Priisidenh.'n n11<l clrr :Mitglieder der Staatssc-hulden-Hanptverwaltnng am K.-G. Ynr tkn1 J.-M. ". K i rc· h e ise n ~tatt (G.-S.
tl. iH. und 38.).
Die Instruktionen Yom 4. Mai und 16. Juni 1820 betrafen
die Erri<·htung der Untergeric·hte nlHl die Einrichtung des Hypothekenwescns in den mit Preu:;:;en ,·ereinigten särhsischen
Produzen UJI(] im Herzogtimme Sachsen (G.-S. S. 65. 10 I).
Am ;{0 . .Mai 1820 wnn.le11 die Gesetze über die Einrichtung
des "\ bgahewesens.. die Einführung einer Klassensteuer , die
Entrichtung einer Mahl- und Schlachtsteuer, und die Entrichtung der Gewerbesteuer (b. 134-14 7) publizirt , woran sich
die K.-0. Yom 7. August 1820 . die Einrichtung des Abgabewesens betr., schloss (S. 13il) .
.Am ~0 . Mai 1820 erging auc-h die Instruktion wegen "\ usfiihrung; des .E. Yom 21. Juni 1815, die Verhältnisse der YOrmals unmittelbaren ReichssUi.nde betr. (S. 81), nnd wurde
durch das P. YOm 24. ej. die uuterm 15. Mai 1820 Yollzogeue
Bchlussakte <ler über_\ nsuihlnng nud Hefei>tignng lles deutscheu
DmHlcs zn Wieu gehaltenen Minh;terial- Konferenzeu publizirt
(S. 113) .
.Am 31. Dezember 1820 wurde auf Anordnung der Kom13 .
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mandantur zu Berlin der Wacht posten vor dem Kollegienhause
eingezogen, und ist es dabei auch der Gegenvorstellungen nnd
Beschwerden ungeachtet verblieben (G. 30. f. 37).
§ 21 2. Um dem G. 0 .-Tr. eine nöthige Anshilfe zn gcwllhren, ordnete die K.-0. vflm 27. März 182 1 an:
"Um dem G. 0 .-Tr. hci der Ueberhäufung der Geschäfte
desselben die nöthige Hilfe zu geben, genehmige Ich auf Ihren
Bericht vom 18. d. M. die Beschr~inkun g ·des Wirkungskreises
dieses Collegii dahin, dass dasselbe für die bei den Untergerirhten
dCJ·Kur- und Neumark eingeleitetenEhesclieidungs-, Sponsalien- und
Schwä!1gerungs-Prozesse fernerhin nic·ht mehr die dritte Instanz
sein soll , t;ondern dass die;.;e Gegenstände iu zweiter Justanz
bei dem (~rsten uud in dritter lustauz bei dem Appellatiousoder zweiten Seuate des Departmnrnts-Obergerichtes entschiedeu
werden. [eh geuehmige_ feruer auf Ihren Antrag vom 19. d. M.
die Anstellung cinei-:\ 14. Rathes bei dem 0 .-Tr. mit einer jährlirhen Besoldung vou 2000 Thlm. und lasse Ihnen die am
20. d. M. eingereichte Bestallung für !len bishetigen K.-G.-R.
S f'!t effer , welchen Irh znm G. 0 .-Tr.-R. emenne, vollzogen,
hierbei zurücksenden.
Berlin den 27. März 1821.
Fri edri ch Wilhe lm.
Au den ::;t.- niHl J.-M. v. Kir ch ei se u " (H. 11 fi. f. 75).
Diese Ordre erging, uachdem zuvor der J .-M. v. Kirrhc ise n bei dem Präs. v. Hr olm a u uuterm 19. Februar 182 1
angefragt, und , dieser sich mit dem gemnrhten Vori-:'f'hlage einverstanden erklärt hatte (ibid 7 1).
Am 7. Juni 182 1 ergingen die Gemeinheitstheilnngt;-Ürduung, die Ordnnug wegen Ablüsuug der Dieuste, Natural- un(l
Geldleistuugeu YOH Grundstüeken , welche eigenthümlidt, zu
Erbzius- oder Erbpachtret~ht besessen werde11, n11d das G. über
die .Ansfülnuug dieser OnlHuugeu (G.-S. S. 5ß. 77. 81) . Auch
"·unle s. d. eod. das G·. wegen Unters1wlnmg uud Best.rafnng
des Holzdiebstahles pnblizirt (S. 89).
~littelst der K.-0. rom 23 . .August 182 1 erhielt die piibstliehe Bulll.', d. d. Rom dl.'n 16. Juli 1821, "De sainte auimarnm "
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die Kgl. Sanktion und wurde durch dieselbe die Bulle publizirt (S. 11 3).
Durch da~ St.-?II.-R vom 7. Juli 1821 wurde bestimmt,
da~;s den evangelischen Kirchen und Konfessionen des Inlandes
nicht die Bezeidmung : protestantisch , sonderu: Evangelische
nud emugelisch beizulegen sei ((.;.. 30. f. 41).
Der ,J.-3[. v. Kir c he ise n hatte über die Justiz-Verwaltung in den J. 1819 und 1820 an den König berichtet, und
wurde (lern G. 0.-Tr. ein Extrakt aus der darauf ergangenen
K.-0. vom 4. Oktober 182 1 zugefertigt, welcher Extrakt (lahin lautet:
"Aus dem von Ihnen über die Verwaltun g der Justiz in
den .J. 18 Hl und 1820 an Mich erstatteten Berichte vom
9. Juni d.•l. habe l•·h mr Allem gerne ersehen, dass Sie auch
ans dieser Zeit die unermiidete Thätigkeit und den Diensteifer
der zu Ihrem Geschäftsberufe gehörigen Beamten, ingleichen ihreu
Sinn fiir Wahrheit und Recht und riiekskhtro;lose Handhabung
der Gesetze rühmen küunen. Indem Ich Ihnen selbst, unter
dessen Leitung dieses erfreuliche Resultat sich darthut, Meinen
Br.ifall bezeige, beauftrage ich Sie zugleidt, auch allen JustizBeamten .Mein Wohlgefall en darüber zn erkennen zn geben.
Der (Iurch das E. vom 2tl. November 1819 erweiterte Geschäftsumfang de~ 0 .-Tr. , welches vorhin schon mit seinem
bisherigen Personal der Menge seiner Geschäfte kaum gewachsen
war, scheint es rathsam ZLl machen, um nicht durch Anstellung
neuer Beamteu (lern Staate auch ueue Kosten zu verursachen,
dass jener Gerichtshof mi t dem rheinischen Revü;ionshofe iu
nähere Verbindung gebracht werde, ~o viel die Ven;chiedenheit det; gerichtlichen Verfahrens et; gestattet. Ich überlasse
Ihnen diesen Gegenstand gemeinschaftlich mit dem StaatsKanzler zu Leratheu und demnäehst Ihre Vorschläge Mir einzureichen etc.
Berlin den 4. Oktober 18:H.
Fri edri ch Wilh elm.
An den St.- nnd JAL Y. Kir ch eise n" (G. 116. f. 89) .
~"littelst R. vom 8. Oktober 1821 (ibid. f. 87) wurde diese
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Ordre dem Prii~. r. f~ rolman ab~chriftlich mitgeth eilt , und
dabei bemerkt:
"Zum Theil bt dieser Befehl :-:chon in Hcziehnng auf di e
westphiili:-:chen Spnwh~achen erfüllt nnd Ew. Exc. werden bei
dieser Gelegenheit die l•'iihigkeiten di e~er }fänner znreidJCJI(I
beobachtet haben.
Einige haben t!ine andere Be:-:timmnng in ihrem Vaterlande
bekommen, der (~. H. llardung- ist ver:-torlwn, lliHI da diejenigen , , weldw hier :-:<:lwn awl cre llauptbc:-:tinunnng-en hahe11.
als der Prä:-. v. Triitz:-: ~; hl e r , und die (1cl1. R. v. :-lavig·nv.
Simon , "Miifl e r und Friccins von den Arbeiten dr•:; Tr. ga;1z
ansscheiden , so bleibell nur der Prii.::;. v. Re ib n i tz , und llit:
(~. R. v. Men:-e hat·h , Fi sc h e nit~ h, ~ei pp e I, Dlan chard
und GördeI e r iibrig, nm Yon ihnen iu Beziehung anf 1las Tr.
Gebrauch zu machen.
Dass di e YOm Hhein hierher hern fe11ep .Mii.Jmcr in Vergleichung mit allen prc n s~i sdJl'll Justizbedienten i11 der Form zurückstehen, zweiHe it·h keineswegs: sie haben aber den Hnf
rler Gelehrsamkeit und Hechtschaft'cnheit für sieh: :;ie kenn en
die fremde Gesetzgebung nml Verfa~sun g, anf welche jetzt :-:o
vielfach zu rekurriren ist, und dürften mannigfalti g heim Tr.
beschäftigt werden können.
Ausserdem si1Hl Ew. lhc. Erfahrungen di eser .\rt. nicht
fremd, alsdie Professores Kahl e , Rent e r , S te t;k imKA~. s i~;h
seinver zn finden wn~sten , nnrl in wouigcn .lahren znr Ehre
der preussischen Jn:-:tiz im Tr. 1licntcu.
Nach diesen Voraussetzungen veranlasse ich Ew. Exc. mit
dem etc. Priisidcntcn Set h e in Kommt1nikation zn treten, und
:;ich iiber di esen Plan zu iiussern , 1lmnit YOII diesem bei der
Berichterstattung an Sc. Kgl. Maj. 1lcr niHhige (:elmnwh r\emacht wenlen kann" (ibid. f. 87. 88).
\'. G r o lman :.;prach sich in seinem Berichte YOm 18. Oktober 182 I (f. 94-%) , naeh vorgiiugiger Kommnnikation mit
llem Priis. Set ho, ganz entschieden gegen den in Ynr:.;chlag;
gebrachten Plan an:-:, indem er besomlcrs lten-orh ob, dass derselbe nicht zur beabsichtigten Ersparung werde flihren könneil,
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rla Räthe, welche mehr arbeit eil :;ollteu, auch mehr Gehalt verlangen würden. Der Schlusf' de:; Berichtes lautet :
"Das Kollegium ist erst, seit kurzer Zeit mit 14 Jtlitgliedern
besetzt. Sollte es nicht gut sein , abzuwarten, ob diese 14,
wenn sie von alleil andereu .Arbeiten befreit werden, nicht
künftig die ·vorkommenden (~csehiLftc bestreiten können!' Die
gar zn gTo:;f'e Vermehr~ng des Kollegii ist schädlich. Sie hindert eine fri edliche Berathung, befördert hingegen daf-: viele
Streiten und Dispntireu, wodnreh llicht nur viele Zeit verdorb n
wird , sondern auch die grö:;sten Schreier die anderen überHiuben, uud ihre ~leinun g dnrdtsetzen, die oft nicht die beste ist."
ln Folge diese:; Beridttes scheint der gedachte Plan ganz
aufgegeben zn ::;ein, wcllig:;tens lassen die Akteil nicht ersehen,
dass derselbe weiter Yerfolgt wordell.
Schon zuvor war die folgende l<.-0. erlassen:
" Ich genehmige anf Ihren Bericht Yom 15. d. :M., das:; rlie
dnrch rlaf' Abtebell 1le~ (~. 0.-R.-H. H a rdnn g bei dem Revisiollshofe erledigte Stelle nnbeset.zt Lleibe, der G. 0 . - Tr. - R.
.Müll e r voll seinen Ge:;dliift en heim Tr. giinzlich cntbullden
nnd ansschliesslich dem Staatsrathe beigeordnet werde, wobei
derselbe .i1~dodt mit seillem bisheri gen Gehalte von 3000 Thlru.
anf dem Etat rles 0.-Tr. zu belassen ist. Die vakant gewordene Hanlnng'sche Besoldun~ YOil 2500 Thlm. kann dagegen
znr He:;etzung der :M ii I Ic r ·:;rhen Ntellc Yerwendet nnd zn dem
Ende Yon dem Etat rles Hevisionshofes auf den Etat d e~ Tr.
vom 1.• Januar k..J. iihernommen werden.
ßerlin den 20. September -1821.
Fri edri c h Wilh elm.
An den St..- und .J.-M. v. Kirch ei:; e n. "
~litt el st H. vom 12. Oktouer 18::! 1 i~t eiue dieser Ordre
entspre..:heHde Auwe i~nu g an·:-; G. 0.-Tr. ergangen (G. 116. f.
U7. D8).
~ :JI3. Von dl'm ,J.-?11. wurde :'odann der Pr. v. (~rolman
mit.tebt H. Yom G. )[ai 1822 zum gntachtlirhen Berit·hte dariibcr aufgefordert, in wekher \\' cif'e Pine Verminderung der Geschüft.slast. tles 0.-Tr., die immer mehr im Zunehmen begriffen sei,

200

Dritte Period<'. Yon li82-185:l.

und zur Folge habe, dass trotz der angestrengtesten Thiitigkeit
die Sachen gcwiihnlich ein .Jahr lang zum Spruche vorliegen.
durch eine Beschränkung der Summe (auf 1000 Thlr.) fiir die
in revisorio an's 0.-Tr. gelangenden Sachen und etwa aueh
dnrch die Ausschliessnng der dritten fm;tanz beim Vorliegen
von 2 konformen Urteln herbeizuführen sein diirfte (G. 23.
f. 97).
Dieser Bericht i:-t auch YOII v. G ro Iman am ~0 . .Mai
1822 erstattet.
Noch im J. 1823 waren von dem J.-.M. von dem Prii~ .
Y. Grolman Vorschläge wegen Herbeiführung der nnnmgiinglichen Beschleunigung der Urtel des G. 0.-Tr. und wegen der
Art und Weise, wie der Instanzenzug zur Erleichterung dc:-;
Kollegiums zu regulircn sei , Berichte erfordert. ..\ nf den
letzten dieser Berichte vom 9. :März 1823 i~t .icdocb keine "·eitere Verf. . ergangen, wen igsten:-; ist eine :-olchc in den Akten
nicht enthalten (G. 21. f. ;J0--60).
Am 22. :Miirz 1822 crgi11g das G. wegen der Stempel8teuer (G.-S. S. 57), nach dessen Emanation mehrfache Kontostationen zwischen dem G. 0.-Tr. , dem K.-G. und Yerschiedenen 0.-L.-Gerichten darüber stattfanden , in welt-her lnl'tanz
die Werthstempcl zu den Revisions-Erkenntnissen des G. 0.-Tr.
anzusetzen und einzuziehen seien. Vom (;, 0.-Tr. wurde angenommen, dass diese ·F estsetzung in den unteren In~ta.nzcn
stattfinden müsse (G. 30. f. 51-56. 59-ü2), und ist c;; aneh
hierbei verblichen .
Nachdem der St.-M. Y. Voss 1lnrch die K.-0. vom 18. September 1822 zum Vize-Präs. des Staatsratlies (S. 214) ernaHnt
worden , wnnlc derselbe nach dem arn 26. August 1 82 ~ erfolgten Ableben rles St.-K Fürsten Y. Hardcnh c rg durch
di e fernere Ordre YOm 22. Dezt•mber 1822 (G .-t;. YOII 1823.
8. 1) zum Priil"idcnteH des Staatsratlies cmannt.
Die im .J. 1822 von dem J.-M. gemachten Vor~chlii.ge. 1lie
Hevision durch Erhöhung der rcd siblcn Summe zu bcsehriinken,
waren jedoch YO!l Sr. :Maj. durch die 1<.-0. YOm 20. Oktober
1825 YerworfeH worden, und sah sieh deshalb der .1.- ~I.
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v. Dan c k e lmnn veranlcu;~t , 1lenPrii:-:. v. Grolman durch das
R vom 5. Dezember 1825 (G. ~3. f. _112) zum Berichte dariiber aufzufordern, ob e~ znr Erleichterung de:-: 0.-Tr. fiir angeme~~e n zn eracht en, die V. vom 13. 3[ai 1803 in Bezug auf
da~ 0.-Tr. wiednrherzustellen. Gr."~ Bericht vom 8. Dezember
1825 :;praeh sich aurh hierfür au~.
§ 214. ln Folge der K.-0. vom 28 ..Juni wurde dureh
das J .-M.-R. vom 4 . .I nli 1~~ 3 hestimmt, da~:; in den Akzise1111(1 Zoll-Defrandati ons - Proze:;sen die Revision nur dann eintreten kiinn e, wenn sich nach den allgemein feststehenden
CirnrHlsätzen der (;cgenstand dazu eigne (G .. 4 I. f. !J5).
Die V. vom 25 . .Januar J 82:J regelte das Verfahren bei streitig
ge wonlencr Auslegung von Staatsverträgen ((~.-S. S. 19), während die J<.-0. vom 4. Fcbrnar 1823 die Uuzulä:;sigkeit eines
gerichtlichen Yerfahren:; bei Verwa ltnngsanspriichen an den
Stant an ~ der Zeit der Frt•nHlhern;chaft in den neu- und wiedererouerten Provinzen ausspraC'h (S. 21 ).
Dem allgem. G. wegen Anordnung der Provinziabtii.ncle
vom ;, ..Tnni 1823 (1;.-s. ~ . 12n) folgten in Bezng anf die
einzelnen Provinzen, fiir welche :;odann in den J . 1827 u. 1828
1lie Kreisordnungen ergingL•n . di e besonderen An s führnn g~
Ge~e tze, deren speziellen ~\ nfl"iihrung es hier nkht be1larf.
Die beiden K.- 0. vom 6. Fehrnar IS:H bestimmtmr die
Rangverhältnisse der rh cini f:chen und der .lnstizheamtcn rm
Gros~h. Pof;en ((~.-~. f;. 57. 58).
5:2 des
1\m 3. April 18:?4 erging- die DclJaration des
.Anh. zum "\. L.-R. (B. 77), und am 2 1. Mai 1824 die K.-0.
die Bc~trafung aller gehei men, besonders der bursch en s~·haft
lidrerr Yerbindungen anf 1len pre us~ i schen Universitäten (S. 1 2~) .
Die K.-0. vom 18. ~l'pte mher 1824 ~prac h die Fortdauer
de~ Zensnr-E. vom 18. Oktohcr 18 l!) an:-: (S. 164).
"\m U. November 1824 wurde di e Urkunde iiher die morganatisdw Ehe des Ki\nigs )laj. mi t der Grälin Angn~te von
1-1a r r a dJ (Fiirstin Y. Liegnitz) r ollzogen (:'. 209).Zmor war YOII Br. Ma.i . mitteist K-0. Yom ti. Oktober
1824 es ah; un~::whi rkl ich geriigt, da~s die zum Uniformtragen
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berechtigten Personen bei feierliehen (~ elegenhe i ten in gewöhnlieher Kleidung erschienen :-;eien und deshalb verordnet, !lass alle
die gcdaehten Pen;onen gehalten :;eien, in den ihnen beigelegten
Uniformen bei allen üffentliehen feierliehen Gelegenheiten und
vor f:::r. :Maj. zu erscheinen (G. 44. f. 11).
§ 215. Wiewohl flas G. 0.-Tr. sieh in seinem in der aus
Bromberg eingegangenen Revi:-:ion:-;sache We ihrau c h e. Wiis tenb e rg über 1las Gesuch des letzteren, \\" cgen )littheilnng
der Entscheidungsgründe des Hevisionscrkenntnisscs, cr:-;tatteteu
Berichte vom Hi. Novemucr 1798 ganz entschieden gegen die
Znhissigkeit dieses GcsucliCs ausgesproehen hatte, war doch das
Z.-R. vom 11. )liirz 1799 ( s. § 147) an die in dritter Instanz
erkennenden L.-J.-K. ergangen , welches erklärte, dass zwar
dem Verlangen der Parteien um .Mittheilung der Ent:-;cheidnngsgründe in den Fällen, wo zwei gleichfürmige Urtel der ersten
Instanz in revi:-;orio abgeändert worden , nicht unbedingt naehgcgeben werden könne, dass jedoch der König mitteist K.-0.
vom 5. :März 1799 (H. 26. f. 35) befohl en habe, wie es Seitens jener Kollegien in den gedachten Fiillen zu halten sei.
Es solle nämlich dann von einem der Referenten, wcldier pro
reformatoria gestimmt, das Urtel mit (~riinden augesetzt, 1lns
Urtcl zwar ohne Beifügung der Entscheidungsgründe zur Publikation verseiHlet, eine .Absthrift de:-; Urteil' aber mit Griinden
verschlossen dem (irosskanzler ei11gerei•·ht werden, damit von
di esem im Be:Schwerdefalle die Abschrift benutzt und geeigneten ·Falles eine :Mittheilnng· der Gründe an die Partei gemacht
werden könne.·
Durch das Hofreskript, d. d. Künigsberg den 3.. Juui 1809,
(ibid. f. 1 sq.) wurde diese Allgelegenheit wi eder in ..\.nregu11g
gebracht, nml das G. 0.-Tr. aufgefordert,, darüber zu berichte11,
ob dasselbe sich inzwischeu veranlasst gesehen, von der in ~ei
nem Berichte vom 16. ~o\'ember 1798 ausgesprochenen Ansicht
abzugehen. Solehe~ wurde, 11adHlern hierüber im Kollegium
ansführlieh :-;ehriftlidt votirt worden , in dem von dem Prüs.
v. G ro Im a u eigenhändig geschricbeueu Berichte ,·om 8. August
1809 (ibid. f. 26-31) auf das bestimmteste verneint, und zu-
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gleich das Unzw ec kmiis~ige nud Ueherllüi'sige der in Rede stehenden .Mn ssregel nii.her ausgeführt :u1).
Hiermit blieh die :-!ache einstweikn bernheu, his der .J.-)1.
Y. K i u h eis e 11 in :;einem Immediatberichte YOm 15. Januar
1823 bei Sr. 31aj. heantragt hatte :
" ~lit Ahündernn g der in der A. G.-0. Tit. 15. § 22 enthalteHell Fe~t:;etznng, da ss es hei HeYisions-Erkenntnissen nicht,
wi e in den beiden früh ert>n Instanzen, der Beifügung der Eutsdteitlungsgriinde bedürfe, und der K. - 0. vom 5. März
1709 , zu befehlen , dass, wenn in der HeYisiom;instanz zwei
~l eidtlante nd e Prtel ganz oder zum Theil abgeändert werden,
die Entsehei(lnngsgründe beizufügen nnd den Parteien mit zu
pnbliziren ; wogrgen es der Einsendun;.:- der .\bsrhrift derselben
an den Justiz-Minister nicht bedürfe."
Dieser Antrag war dem :-:ltantsrathe zum (~ntaeht en mitgetheilt , und war ~odan11 ~e iten s d es~eliJen Y. Grol man aufgefordert, entweder :111 den ~taat s rath s - Konferenzen Theil zu
nehmen , oder sich ülJcr den frag Iidte11 (~egeH stand schriftlich
zn iinssern. Letzte re~ gesehah in der schon früher au~gespro
dt eJten Weise, nnd \Yenngleieh audt der Staatsratlt gleither ..\ nsicht war, so trat doeh der l<iinig in der 0. Ynm ~4. ,Juli 18:33
(ibid. f. 44) der ~\Ieinuu g de:; .T.-~I. dahin bei:
" lJa:;:; cla, wo die A. G.-0. Gesetzc~kraft hat, die Entseheidnngr-griinde 1ler Heri:<ion::;erkeuntnbse mi t !lil':il'n den Parteien nur in dem einzigen Falle bl'kanut gemael!t, werden sollen , wo zwei gleidtförmige l~rtcl ganz oder zum Theil abgeiindert wer<len."
Diese I<.-0. i~t ab (;e:;etz Yom :H. Juni 18::!5 in der G .8. ~ . 16J pn blizi rt.
Dabei befahl der l<iiuig;, (\m::; hi emach da:; (~ e:,;dz an:-ge-

:!:1)

:\ach .\u ~wri> der (; .-.\ . (1;. 11::. f. ;;J ) ~ iud dnrd 1 da ~ ll o frc~ krip t
:!:).. lauuar 18 10 auf dit' fiir d a~ .lahr 11'0!1 c in~·nc khtcn Hclationcn\" c rzc i r hni,;~c rlcnjcui;.:·cu 0 .-'J'r.- Hiith r n. wcld1C iilorr di e vor:rc,;chri chcne Zahl
Heinlinnen 1111rl Urtcl mit llnint!l'll a;"'_:.:·carbcitct, Hcmuncrationen im Gc,;n mmthetra:!:C vr•n 703 Thlrn . nad1 den dcsfalbigcn \"on;chlii g-cll bewilligt.
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fertigt und Ihm zur Vollziehung vorgelegt werde. Zugleich
iiberliess er es der Bestimmung rles J .-.M., ob iu dem bemerkten
F alle der Abdruck (ler Krkenntnit'se des G. 0 . - Tr. und ihre
Sammlung in einem tlaw geeigneten Werke zu· veranstalten sei.
Am:h fand der König den v. G r olm a nsehen Vorschlag, die
Abänderung zweier gleiehförmigen Erkenntnisse von einer Stimmenmehrheit von w enigsten~ 2/H abhii.ngig zu machen, sehr beachtenswerth, wollte aber denselben der weiteren Erörterung
des Staatsratlies unterwerfen.
fn Bezug auf diesen letzteren Punkt erhielt das G. 0 .-Tr.
vom .r.-~r. unterm Hl. November 1823 (ibid. f. 45) die Anweisung, den Entwurf zu einem desfallsigen Gesetze mit Griiuden einzureichen. Letzteres geschah auch mitteist Beliebtes
vom 26. November 182:1 (f. 48-54).
Doch ist hierauf nichts weiter ergangen. Vielmehr ist
erst in f!em J.-)1 -H. vo m 24. :Mai 1831 (f. 56) auseinandergesetzt, dass es oft nothwendig werde, nachträglieh von den
Gründen der überhaupt in revisori o ergangenen 0 .-Tr.-Entseheidungen Kenntniss zu nehmen, indem dabei angeordnet wurde, in
welcher Weise zu dem Ende zn verfahren ::;oi, um die Gründe
(ler r-;ämmtlichen Revisions - Erkennt nisse ganz sieher und
dauernd zu fixiren.
Wiewohl hiergegen mitteist Beril'htcs vom 26. ~\ ugm;t 183 1
(f. 57. 58) remonstrirt wurde, t'O hielt doch das weitere .J.:M.-R. vom 30. November 1831 (f. G3. 64) die zur F eststellung
der Entscheidungsgründe in a IIen Red sionsspruchsacheu ertheilten Anweisungen aufrecht, ul)(f wurde dabei dem G. 0.-Tr.
an heim gegeben, bei f'ich ein Priijnrlizienbueh anzulegen, um
rlurch rhtst'elbe die nöthige E inheit in den Entf'cheidungen zn
erhalten.
Von Seiten rlef' Präsidiums wunle hierauf zwar am 5. Janu ar 1832 der Hofrath Lübb e beauftragt, ein Buch anzuschaffen, worin die Pri\jndizicn des G. 0.-Tr. eingetragen werden
f'ollten, ::;o weit es beschlossen werde, und dieses Buch bei jedem
Pl r.num vorzulegen. Mit dieser Anordnung ist jedo!'h ein weiterer Erfolg uit·ht verbunden gewesen. Das Präjudizienwesen
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hat vielmehr beim 0.-Tr. erst spü.trr iu Folge dt~r K.-0. vom
19.•Juli 1832 (s. § 229) seim· HegeJung gefunden.
~ 216. Vom G. 0.-Tr. wurdt•n in d• ~m Berirhte vom 7. Mai
1823 die Grund~iitze auseiuanderges ..tzt, welrhe angenommeu
worden, wenn von der rcvidirenden Partei die Tievisionsheschwerden nicht bestimmt und speziell angegeben seien (G. 30.
f. 66-70) , worauf das R. des .J.-M. -vom 28. Mai 1823 die
Benachriehtigung enthielt, dass na<'h 1liesen Gruudsätwu 1las
in "· Kamptz ' Jahrhiicht·m ahgedrucktt· Z.-R. d. d. •~od. erla:-;seu wonleu (ibid. f. 71 ) .
Am 18 St>ptember 1~22 wurdP \'Oll :Sr. Maj . dem Kiinige
1lie Begierung zn Berlin aufgellohen ull(l die Wi ederh er~tellung
ues Polizei-Präsidium s augeordnd, fiir welches ·~in Heues
Polizei-Reglement, unter .\ ufhebnug des Polizei-Hcglemeuts vom
5. Januar 1810 uud des Hcgulatiws vom 9. Mai 181G :14), erlassen wurde (ibid. f. 82-!H ).
~ 2 17. T;uterm 16. D0zember 1825 wurde zwi:;dJen dem
Miui:;terium der .Jnstiz uu1l dPm der auswiirtigen Angelegeulteiteu
die Ueb<m~inkunft gctrofl'eu: fortan tlie auf Insinuation, Lega lisation \'Oll .\ttesten, so wiP anf alle, da~ hiihere Aufsicht:'l- oder
das allgemeine Justiz- lnten·ss•· nicht berührende Gegenstände
:-;ich beziehende Korrespondenz zur unmittelbaren Austauschung
zwi:·when dem Kr.nigl. Mini::;terium der auswärtigen An gelegenheiten und den bet rell't•JH!t•n Oberp:Ptirht.shehilrdeu zu n~rwei seu;
we]<,he Korrespoudenz ant"ll dann eintrcteu :-:olle , wenn jenes
Miuisterium auf 1lie Yon eint:'r auswürtigPn Hegieruug erhalteue
VeranlaP.suug, über die. Lage cint•s Prozesses Ani-lkunft zu erhalteu wiiusche (ibid. f. 120).
ln der K.-0. yom 31. :\ugu:;t. 1827 wurde festgesetzt,
dass in allen üfl"entliellen Ycrwaltuugen der Gcs<·häftsga ng so
Yiel als möglich vereinfad1t uiHl di e :::lelbstämligkeit .der uutcrgenrdneteu Behiinlen befördert werden solle. Demnärhst
:H) s. Üuer llie l'olizeiverwaltuug in Berlin seit. 1742 uis in die neuesie
Zeit die g-eschil"htlicheu ~otizcn in dem Reiulattc zur Xo. ä96 der Xationa1Zeit.uug· YOIII 23. August 1878.
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wurden vom J.- M. unterm 6. Oktober 1827 .\ nonlnnng-<!n weg-f•n VcrPinfachung- di'S Tab cllenw<•:-:en ~ g-l'trofl"t•n ((:. 30. f. 122).
Nach dem Tode Y. Kin·lu•i s Pn ':-: wnnlr. dnrrh <lie f\.-0.
vom 23. Xo,unher 1825 d.-r 0.-L.-G.-Priis. t:raf Y. Dan<·k<·lm a 11 zum St .- UJI(I .) .-M. ernannt . (U.-S. S. 40).
§ 218. .\m :H. Juni 182!i Prgin~ das 1'. wegen Einführung des A. 1.-H. mul der A. (~.-0. in du:-: lfprzog-thnm W<!stphalen, in das }'iirst<•nthum Siegen, mit den ,\t•mtl·m Burbach
und 1\oucnkin·hl'n nwl dit\ (~rn.f:-:dmften Wi ttg·<·n ~tein-Wittgen·stcin und Witt.gen stc in-Be rh'b~rg- ((; .-S. S. 153), wcldwm :un
?.1. .Miirz 1834 die V. \\'l'gen Einrichtung- de~ llypothekenwescn:'l in den ebeng·edachten Landt·sthcil<'n (<:.-S. S. 47) fol gte.
Durrh die K.-0. vom 31. An~n st 1825 \\'lmlc dl'r Vorsitz
im Staatsrathe dem Herzoge Karl von Met· kl<·nhurg-Str e 1i tz iihertra~en (S. 229), derseliH' aber dcmniü·hst <lurdt die
femen• K.-0. vom V. Dezember I 827 (( :.-:-;. \' Oll 1828. S. ;,)
zum Prüsillentcn de:-: ~taat,.:rath es l'l'll:mnt. und wmde dnn·h
die K.-0. \'0111 8 . .Kovemlwr 1825 <dnu neue Zusammen:-:etzung
der Ahtheilungen des :-;taatsra the:-: :t ngeonlnet (:-;. 231 ).
Am 31. Dezemb('r 1825 wurde t' illl' 1wne lnst.rnktion fiir
die Ober-Prüsidenten pnblizirt ((L-S. \'Pli I 826. S. 1) und trar
die K.-0. von llL'lllS<'lbcn Tage mehren! Abiinderungen in tltH'
bisherigen Organisation der ProYinzial - Ycrwaltnngs- Bchiirden
(S. r,).
Zn dem im .r. 182G :111gconlnrten Ge:-:ctzrevi:-:ionsgesehäfte::;,) wurden di e ({. 0.-Tr.-Riitltt• Kiihl e r mul Seheffer
als Korreferenten durch da~ H. Yom 28 .•Juli 1826 berufen und
sie in Folge <lc,.:srn dnrrh das fern ere He:-:kript \'0111 I 3. Dezember 182G ,·on nllen Ges<"häften IJcim n. 0.-Tr. ~ünzlich dispcusirt (G. 120. l. f. 8. 10). ..:\ud1 der <L 0.-Tt·.-Hath
S t. e lt z e r wurde weg-en seiner Bcschiiftignng bei der GesetzreYision in den J. 18'27 tr. nwhrfad1 <lispensirt (1hid. f. 4G).
ti") S. ili ~ riih(' r \', 1\ a 111 p t z ald('IIII1Ü~~i~<' ll::u·,tclllllll! dl•r Jll'l' ll ~'i'l'lw u
G:!. S. :!1 8-22:i) .
Berliu 1842; uud A.

Gesetz·H c Yi ~ io n.
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Er:-t am 1. Aug-ust 1831 wurde SC'Itefft'l' ro11 cleu Arhf'itnu
bc~i der Gcf'ctzrc·visiou euthnuden (ibicl. f. 98).
Der am 10. Februar 1832 zum (i-. 0.-Tr.-R. e~mannte~
0.-L.-G.-R. (i. P. Hart m a 1111 an~ Hallwrstadt blieh wegen der
Bearboitung des Provinzialredltl'R des Eich~felde:- einstweileil
You eiern Eiutritte in 's n. 0.-Tr. dispcnsirt (ibid. f. 119. 126).
§ 219. Dnn·h diP K.- 0. vom 29. l\lai 1826 wurde~ die
Gmwralkontrolc der Fim111zn11 auf~t>hoben und einr Staa.t:--Buc~h
halterei cing-eridtt.ot. (G. -S. ;)_ 45). .\nc·h hcf'timmt.c die K.-0.
rom 24 .•Juli 182G cliP üfft>11tlie·lw Giltigkeit der aussc-hliesslic-lt
dnrl"h die "\mt~hliitte r he~kn11nt g-emachten Om;etze (;). 7ß) .
.Demnüchst e•rg-iug-cn eliP foig-ell(lcn hehlen K.-0.:
"Bei cler Vor:-dtiedenlwit. cler Meimmgen cler 0.-L.-Um·ie·hte
zu Halher:-tadt und l\Jün~tPr i11 Au s l cf{nn~ dc•s über die Erwerbung- vo11 fortwiihrell(le11, nie·ht in':-; .\ng-u fall ellllmt untl
11ieht fortwührcnden Senitutrn di~pouin·11ele11 .\rt. 601 des
frauzüsi~dtcll hürg-erlidte11 GP~dzhnc·hc~, will Tdt , Ihrem Yor~t·lila~c ~e miif's. dil' E11tsc·hPidu11g- drittPr Instanz in allCJt Proze:-sen, worin e~ anf dic>s<• An~lug-mtg- aukommt , ohne Uut.cr~dtietl cles Objcktl'~ dem ( L 0.-Tr. iiiH'rwei~e : u.
Hnrli11 clen 8. Fehrnar 1 8 ~G.
Fri e cl ri ,. h W i I h e I u1.
Au drn St.- 111111 J.-M. Ur.'· I>anek clman " (G. 41. f. 97).
,, Anf de11 BPrie·ht dl'~ :Staabminist erium~ YOlll 6. d. M. uml
mwh dessen Antrage bP~timm e [e-h hierdun·h. tta~:-; alle Prozesse
iihm· die Hl'r-ht:-n~rhültui~~e dt'r liiutllic·heu GrnJHlbe~itzcr in deujenigcn Laudc:-;theileu. fiir welt-he die: Gesetze YOID 21. April
1825 [:(egeben sind, die uar.h clie~('ll Ge~l'tZCII zu eutse·heide11
~ill(l , :-;it> miige11 vor de11 f+puerai-KommissioHCII oder vor cleu
t ~ cridth•H a11 hiiugig- ~e ilt, i11 dritter ln~ta11z zn r Ent:-;c,heiuungtl es U. 0.-Tr. gelang-en sollen. li'h iibe rla~se dem Staats-Mini~tc rium wege11 Bckanntmnc·huug clief'c~ Befehles das Erfm·derli<·he zu verfüg-en.
Berlin dl'n 22. Jnui lR29.
Friedric·h Wilh elm.
Au tla~ St..-1\L" (G-. 41. f. 102).
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§ 220. DiP Frag-r: "ob . wenn hl'i ('i ner ans nwhn·r<·11
Pnnkte11 bestl'lll'll<lell ::-ladtt• ein nur ;,o Thlr. od1•r weuigt' r hrtrag-emler Pn11kt znr Abii111lerun~ konformer Erke1111tnissc ungetltan befnll(len wird, aut·h hi l• r dir -~Iden Z\Wi auden•n ~{it
~liederit tles Koll e~ii zur n o1·hmali~•·n Relation n11d Korrelation
zugestellt wenlf'n sollen, oder oh an I dt•n Antra~ der 2 t•rsten
Rcferenteu auf reformatoriam konklndirt wt•rden kiimH· ,"
wurde zwar dnrdt dil' H. 1lPs .r.-~1. Y. 1\ir.-ltl'isl'll Yom
19. und 30. Jannnr 1811 (1:. 15. I. f. 40. 4 1) dahi11 cntsdtieden. dass es bei der \'nrs•·hrift tb• § 7. Tit. 15. Th. I.
ll('r A. U.-0. das lkwendeil lwhe, di e demnürh,.:t Yom St .-~1.
r xtrahirtc. am 10. Mni 182G ( ibid. f. ;,o: 1:.-S. :-:. 4R) rrgang-cnc K.-0. hestimmte jedorh znr Deklaration dt•s Pht·ll~t·dadtten
§ 7, dass I'S i11 der llt~ ri sions-l11 stallz hl'i t hl'ihn·isPr .\biitHit~
nwg zweier ~leidlfünui~en Erkeuutnisse IIIH insofern d1•r .\ nsarbeitnng Yoll 4 llelationen lwdiirfe. als di e .\hiindcrnng ~l' lhst
L'ill Objekt \·on der lliih•· der Hcrisin:J s-~nllllll < ' hetrcll'e.
§ 221. Mitteist <lcs .1.-JI.-Il. rntn lü. ~Iai lt) 2G (1: .
12 I. I. f. 1 sq .) wnrdc das G. 0 .-Tr. daroll iu Kt•tJntniss gesetzt, dass zur 13es<·hlenniguug dt•s t:r•srhiiftsgau~·es bei dt ~ lll
selben die K.-0. YOlll 10. Mai 182G fl-stg-esetzt hahe, dass 1)
4 der \'. YOIII l R. ~liirz 180R in ·Bet rell' der
die in dem
U. 0.-Tr. iu rcYisorio entlmltt•Jteu .\nsmthm rdes
Entsd10idnng
hestimmmtg-en anc·h anf alle Herhtss:H·hcn ans den (~ e ridtts
sprengeln des 1\.-(~ . und des 0.-L.-I;l.richte:; zu Frankfurt, mit
. \usnahme der :'iadten , wori n <Li u Kompetenz dC's K.-U. <lnrrh
seine EigenSt·haft als tieh. Justizrath hegründl't sei, wit•tler zm
Anwendung zu briugen , uud dass :2) iu ßcwg auf die Ueridttssprengcl der obcugedaehten (:eridtle in den Yon der Eutsl·hcidung des (;. 0.-Tr. au:;gesdtlosst•nen ReYisionssndwn de>r
Instanzenzug in anderweit bestimmter Weise zu reguliren sei.
Dieser Theil der K.-0. i,.:t (als Extrakt) durdt die ( ~ .-S. ::-l. !"J:-1
publizirt.
Zuglei<·h wurde dem Koll e~inm h~~km111t ~Pm:wht. dass
jene Onl"re es genehmigt habe: "1la:-s zur .\ ufarbeituug der
angesammelten Sprudtreste der J . - Minister zehn ~litglieder
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der J.-M. R.ä.the aus den 0 .-L.-Gerichten auswählen und dieHl'
auf ein .Jahr •lcm G. 0.-Tr. als Hilfsarbeiter znordnen könne,"
wozu ein IJm;onrlerer FouclR zur Bezahluug der Diäten au:--ge:-;etzt worden.
Dahci wnrrlen dit• näheren Bes timmungeu
über die Art und Wei:--e der Ber-;chii.ft.ignng der Hilfsarbe.i ter
g-etroffen.
Die drei or:-;t.en Hilfsarbeiter waren di e 0.-L.-H.-Riithe von
Gulaeh aus Kaumhnr~. Seligo aus Königsberg und Wilk e lf.
aus Cüslin, welrho im ~\ ugur-;t und September 1826 heim Kollegium eingeführt und ,·erpAichtet wurden.
Die zuniichr-;t auf Ein .fahr erfolgte Bestellung der Hilf~
arbeiter wurde, da rlie Spruchreste sich uicht wesentlich verrninderteu, noch auf einige Jahre verlii.ugert. Wiewohl von Sr.
Maj. unterm ß. April 1830 (CL 121. I. f. 81) zwei neue Rathsstellen beim G. 0.-Tr. hewilligt wurden , fand doeh rorläufig
nur di e Besetzung der einen Stelle ~tatt., und konuteH aurh
die Hilfsarbeiter , da die Spruchreste immer nicht vollständi~
aufgearbeitet waren, uoch uicbt ganz entbehrt wenleu .
Auf den Autrag des J.-M. wurde es vielmehr ,·ou Sr. Maj.
dem Kiinige mitteist K.-0. vom 17. Februar 1833 (f. 106) genehmigt, dass behufs der Anfarbeituug der srhon Yorhandencu
und der bei der Arbeitsüberhäufung der Mitglieder noch entstehenden Spruchreste a eh t :Mitglieder der Obergerichte auf
z,\·ei Jahre beim G. 0.-Tr. als Hilfsarbeiter eintreten könnten,
welche auch sofort rom J .- Minister ernannt und sodann am
7. April 1833 unter die drei Senate vertheilt wurden.
Durch das J.-:M.-R Yom 14. April 18:34 wurden sodann
noch 12 neue Hilfsarbeiter auf ein Jahr bestellt. Darunter
De cker aus Pose11. Auch wurde unterm 24. Dezember
1834 (f. 168) von Sr. :Maj. dem Könige genehmigt, dass der
Prof. und Geh. Legationsrath Kar! Friedrich Ei chhorn vorläufig als Hilfsarbeiter beim G. 0 .-Tr. eintrete, nnd die erste
vakant werdende Ratlisstelle Yerliehen erhalte.
Es erfolgte hierauf von Zeit zu Zeit die Bestellung noch
anderer Hilfsarbeiter zur Vertretung anderweit bes.chäftigter
So un e u s l' h m i d t, Geschic hll· des OLrrtriUunal:oc.
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G. 0.-Tr.-Räthe und wurde auch die Beschäftigung mehrerer
der früheren Htlfsarbeiter theilweise r erlängert.
Das nähere Detail interessirt nirht und i~t hier zu übergehen.
§ 222. Dnrch St.-M.-Beschlu::;s rom 2!) . .Miirz 1826 wurde
die Z.-Y. vom 6. März 1820 in Ansehung der Bestimmung
wegen der dritten Instanz in Steuerdefraudationssaehen aufgehoben und wurden dun~h Z.-R. vom 16. Mai 1826 sämmtliche Obergerirhtsbehiinlen angewiesen, nur di ejenigen Sachen
an 's G. 0 .-Tr. gelangen zn lassen. welrhc ~f'hon ,·or jener Verfü~ung- zum Ressort desselben g-ehiirt (G. 41. f. !:18).
Dnrdt die K.-0. vom 1G. :Mai 1826 wuhle !Jestimmt, das~
di e im § 4 der V. rom 13. Mtirz 1803 gedaehten Ausnahmen
ron der Entseheidung de:-; (.;.. 0.-Tr. :weh auf alle Fi.ille aus
den Gerif'htssprengeln de:-; IC-<i . nnd des 0.-L.-G. zu Frankfurt, Hti t Ausnahme der Sachen , \rorin die Kompetenz des
K.-G. durf'lt :-;eine Eigensl'ltaft als Geh. Jnst.izrath begründet
war, wieder zur Anwendung zn bringen ; :-;owie nähere Bestimmungen für die Geridltc der gcdaf'hten beiden Sprengel über
den lnRtanzenzu ~ in denjenigen rerisiblen Sachen g·etroft'cn
wurden , wekhc ron dPr Kompetenz tleR G. 0.-Tr. au~genom
men (ihid. f. 98).
Dnrch die l\.-0. \'Olll 4. Januar 182fi wunleu di e ZiYilhchürden von der Beglii(·kwiin srhun~ Sr. Maj. lwim .Talm~s wec hsel
und zum Geburtstage entbunden (G. 39. f. 15). Im R. rom
18. Miirz 1826 sprach sodann der J .-M. den Wun~dt aus,
auch ihn beim Jahreswech::;el nicht mehr zn bcglückwünsdten
(G. 39. f. 14) .
Die K.-0. Yom 31. Dezember 182i (G.-S. \'On 1828, S. 6)
onluete näher tlas Verfahren bei Anstellung der SuhaltemBeamten, besonden; 1ler Justiz.
Die K.-0. \' 0 111 10. Mai 1828 schrieb die Vorausbezahlung
der Bramtenbesolrlnngen ror (G. ~9 . f. 30). Aucl1 bestimmte die
IC-0. rom 30. Juni 1828 das Verfahren bei Kompetenzk onftikten zwischeu den Gerichten unJ Verwaltung;sbehürlleu (G.-S.
s. 86).
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§ 223. Die K.-0. an den J.-M. Yom 29. Oktober 1828
enthielt eine Kritik der Entscheidungsgründe in dem Erkenntnisse des G. 0 .-Tr. J. S . .Fiscus c. Glogau , und ebenso eine
spätere K.-0. in Betreff' des Erkenntnisses J. S. des Fiscus c. die
Mitglieder der ehemaligen Brauerg ilde zu Stendal. Ingleichen die
K.-0. vom 12. April 1829 (G. 39. f. 34. 57. 64). Dabei
wurde in der letzteren K.-0. ausgesprochen, dass das G. 0.-Tr.
Yerpflichtet sei, seine Urtelsgründe dem Ministerium aufVerlangen
mitznthcilen.
Auch in mehreren .J.-1\f.-H. am; den Jahren 1828- 1831
wurden dergleichen Kritiken geübt, was die Veranlassung zu
mehrfachen Berichtserstattungen des G. 0.-Tr. gab (G. 39. f.
65- 96. 98- 108). Die beiden von v. Kam ptz gezeichneten
Reskripte :-;ind hi er hesonders merkwürdi g (f. '96. 97). Aucil
in den J. 1841 und 1842 kommen noch ähnliche Vorgänge vor
(G. 59. f. 67 sq.).
224. Di e K.-0. ,·om 17. April 1829 bestimmte den
Ucbergaug der n erir·htsbarkeit über die Juden in Berlin auf das
Stadtgericht daselbst (G.-S. S. 24) , sowie die K.-0 . vom 8.August
1830 (G.-S. S. 11 6) die hürgerli<~h en Verhältnisse der Juden
in den neuoll und wiedererworbenen Provinzen regelte. Durch
die K.-0 . vom 22. Juni 1829 w llrde rlie Abfassu ng der Erkenntnisse dritter I11stanz in allen nach den Gesetzen vom
21. April 1825 über <lie den Grundbesitz betreft'enden Rechtsverhältnisse zu entscheidenden Prozesse dem G. 0 .-Tr. überwiesen (S. 51), und betraf die K.-0. vom 4. l\Ia i 1829 (S. 43)
den veränderten Instanzenzug bei llen Gerichten im Gr ossherzogthume Posen.
Am 15. Oktober 1829 erging an das G. 0.-Tr. das folgende R. des J.-M. Gr., v. Dan c kelman:
"In dem an Se. Maj. über die Justiz-Verwaltung erstatteten Generalberichte ist die günstige Veränderung des Geschäftsbetriebes heim G. 0.-Tr. in der Befreiung von den alten Resten
angezeigt worden , und Se. Maj. haben in der K.-0. vom 1.
d. Mts. Allerhöchstdero besonderes Wohlgefallen darüber zu
äussern geruhet: dass das G. 0.-Tr. durch die Anstrengung
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seiner Mitglieder und die ihm gewährte temporeUe Aushilfe in
seinen Geschäften völlig kurrent geworden sei. Es gereicht dem
J.-M. zum Vergnügen, das G. 0.-Tr. hiervon in Kenntniss zu
setzen" (G. 23. f. 121).
Durch den Anhang zur Erweiterungs-Urkunde fiir die Kgl.
preussischen Orden und EhrcnzeidlCn vom 18. J aunar 1810,
vom 18. Januar 1830 (G.-S. S. 6) erhielt der r. A.-0. U. Kl.
zwei Abthcilungeu (dif• en;te Abth. mit dem Stern) nnd wurde
das allg. Ehrrnzeirheu erster Kl. zur 4. Kl. des r. A. 0. erhoben; sowie dun·]J deu ferneren Auhang vom 22. Januar
1832. G.-S. S.S) die dritte KI. deR r. A.-0. die Schleife, an
Stelle des Eieheulaubes bei der 1. und 2. Kl. , erhielt. Am
1. Februar 1833 wurde ilie Urkunde über die Stiftung eines
Yerdienst-l•:hrenzeichens für Rettung aus Gefahr ,·ollzogen (G.S. S. 85). Zu derselben erging: die Dekl:wation yom ;~. No,·ember 1838 (C~ .-8. S. I 839. S. 29).
§ 22fi. Dureh das J.-M.-H. vom 2;, . September 1831
wurde dem G. 0.-Tr. aufgegeben , sirh der Entscheiduug· in
der Prozesssac~hc der Professoren Q u i s to r p , Kann e g i c s s er
und Fiseher wider clie vcrwit.t\vete Professorin Droy se n in
fireifswald in dritter Instanz zn unterziehen, da ..-on beiden
Theilen auf cl iP EntsdJCiiln ug tlcR H. 0 .-Tr. pro..-oz irt. worden
und das 0.-A.-I:l-. zn Greifswald uamit ein..-erstanden sei (U. 41 .
f. 130a.).
Hiergegeu wurde ,·on dem (J.. 0.-Tr. in clem Berichte vom
ll. April 18:33 Yorstellig· gemacht , das:,: di ese ..Augelegenheit.
uic:ht als eiu e Kompromisssarhc angesehen werden künne, da
es au clem dazn erforderlirheu Autrage der Parteieil fehle.
~ ach den §§ i. 4. r,_ 11. Tit. 7. Th. LI. der schwedischen Tribunals-Ordmulg YOil 1654 solle die zu1: Visitation des 0.-A.-G.
Yerol'llnete Kommi:-;sion eine 11icht permanente, nn r jedesmal
anf speziellen Kgl. Befeh 1 kommissarif-:ch zusammentretende.
ans .Mitgliedern der hnc~hste n ,fu stizbehünlen Schwedens bestehende Spnwhbchürde das Erkenntniss n.uf das eingelegte Rechtsmittel der Revision abfassen.
Eine uoeh im
J. 1811 unter schwedischer Landeshoheit ergangene Yerm·d-
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nung 36) habe die!'e Einrichtun g aufgehoben, und auf eine als
hald bevorstehend bezeichnete , aber niemals eingetretene neue
Organisation hingewiesen, und auch nach erfolgter Besitznahme
cler Proviu:~. durch die preussischc Regierung sei für die Revisionserkenntnisse keine Behörde bestellt worden. Die Kompetenz des G. 0.-Tr. würde nur C'ntweder auf die Weise :~.n begründen sein , da:-;s die Parteien veranlasst. würden , sieh w
einem Kompromisf'c w vereinigen nnd dasselbe in ree htsverbindlicher Form abzuschliessen , oder des Königs .Maj. Allerhöchstselb ~:;t entweder generell oder für die Yorliegende Sache
speziell die Autorisation zur Abfassung des ReYi sion surth eil e~
anszusprechen geruhten.
Auf den sodann vom .J.-~1. M iihl e r erstatteten ImmediatBericht sind die folgenden beiden K.-0: ergangen:
1) " Ich will Ihren Antrügen Yom 3. d. )f. gernäss die Eutscheidnng iiber rlas Rechtsmittel der ReYision gegen die Urtheile
des 0.-A.-G. zu Greifswald dem r... 0.-Tr., die Visitation dieses
Gerichtes aber, sowie aller übrigen Ober- und Untergerichte in
Neu-Vorpommern dem 0.-L.-G.-Chef-Präsidenten Bötticher zn
Stettin ab Visitations-Kommissar übertragen. "
2) "Der am 3. d. )lt. in der Prozcsssaehc der Wittwe del'
Professors Droy se n gegen die Administration der Wittwenkasse
der Tuteressenten an der philosophischen :Fakultät w Greifswald YOII Ihnen erstatteten besonderen Bericht wird dnreh ~fein e
heutige Ordre erledigt, <lurd1 welche leh din Entscheidung über
das Recht smittel cler Revit;ion gcge11 die Uitheile des 0.-A.-G.
zu Grcif~wald dem G. 0 .-Tr. übertragen haue.
Berlin den 13 .•Juni 1833.
Friedri<:h Wilh elm. "
§ 22fi. Da~ .1.-~I.-R. vom 26 . August 1831 bestimmte,
dass \'erletzende Ausdrücke in remittirten Immediatbittschriften
:u;) § :?1 der tlurcli das Regicrulli:S-Patent vom 8. April 1811 publizirten
Veronlnuug we~en Einri c htun ~ des Justizwesens in den schwedischdeutscheu Staaten vom S. Oktober 1810 (s. )l e in e Sammhm.!! der nem orpommerschen Gesetze etc. Bd. 2. S. 177).
I< ~ l.
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nicht anders fi skalisch ''erfolgt werden dürften , als wenn dieselben besomlers von Sr. :Maj. geriigt worden. .Tedoch solle den
Cierichten überlassen bleiben, die Einleitung der Untersuchungdurch das J.-M. bei Sr. Maj. zu beantragen (G. 39. f. 141).
Unterm 17. Februar 1831 erging die revidirte Stüdteordnung nebst der die Einführung rlerselben betreffenden K.-0 ..
und der Instruktion behufs der Geschäftsfiihnwg der Stadtrerorclneten (G.-S. S. 9-37).
In dem J.-M.-R. vom IG. :Mai 1831 ((.; _ 41. f. 120) war
angenommen, dass in einer f.:en cral-Kommissions:;ache das r;..
0 -Tr. unzuliissiger Weise in dritter Instanz erkannt habe, we~
halb demselben zn erkennen gegeben wurde, dass die Puhlikation des abgefassten -Erkenntnisses habe unterbleiben miisscn,
und dass deshalb die Kosten niederzuschhlgen seien.
Hierüber wurde von dem G. 0.-Tr. in dem Berichte \Om
I. .Juli 1831 bei Sr. 11Iaj. Beschwerde gcfiihrt. Jn der darauf
ergangenen K.-0., d. d. Tcplitz den 12. August 1831 , wurde
umständlich ausgefiü1rt, dass in der fraglichenAuseinandersetznugssache die dritte lnstanz unzulässig gewesen, dass daher das
Seitens des 'G. 0.-Tr. stattgefundene Verfahren gemissbilligt,
und der Ansicht des J.-M. und des M. des Junern Reeht gegeben werden müsse. "Das G. 0.-Tr. - so heisst es am
Schlusse - würde wohlgethan lmben , der Entscheidung Anstand zn geben, und seine Zweifel gegen die Verf. der Verwaltungsbehörden im Disziplinarwege znvörderst dem J.-~I. zn eröfl'nen, statt in der Meinung , ~-;ei ne richterliche Selbst.äudig,.
keit und den Rcchtszustancl der Unterthanen aufreeht zu erhalten, in Ueberschreitung seiner gesetzlichen Kompetenz, clas
Erkenntniss abzufassen, nnd eben hierdnrc·h YOu seiner Seite
die Störung im Geschliftsbetriebe zn vcrm!-iachen, deren Remcdur es nachsucht. Damit jedoch ähnliche Fälle verhiitet werden, behalte Tch Mir vor , das bei eintretenden KompetenzZweifeln von heiden Seiten zn beobachtende Verfahren durch
eme besonders zu erlassende Bestimmung vorzuschreiben" (f.
128. 129).
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Die durch da s Auftreten der Cholera im J . 1831 veranlassten Gesetze, K.-0. etc. sind hier zu übergehen.
Die K.-0 . vom 16 ..luni 1831 stellte die sehlesische Zehentverfassung , sow ie sie nach der Ordre vom 3 . .März 17 58 bil'
zum G. Februar 1812 bestauden, wieder her (S. 169) .
Die · K.-0. ,·om 4. Dezember 1831 genehmigte die iu dem
Berichte des f-;t.-l\f. vom 16. November 18:31 aufgestellten
(irnndsittze über die geuauere Beobachtung der Grenze zwischen
Iandeshoheitlichen und fi skalischen Rechtsverhältnissen (S. 256).
Durch das .l.-~1.-R. vom 16. Juli 1832 wurde dem G.
0.-Tr das Allerhiil'l1st genehmigte Ti tnl a tu r -Bw·h mitgetheilt
(G. 39. f. 185) nwl traf das R. vom 2:?. Oktober 1832 Bestimmungen über die üussere Form der zu erstattenden Beriehte (ibid. f. ~ 03).
§ 227. In Bezug auf die Gehaltsverhältnisse des G. 0.-Tr.
ergingen die folgenden beiden K.-0.:
I) "Auf die :Mir von dem .T.-111 in dem Berichte vom 30.
v. ~[. gemachten Vorschläge ernenne Ich den Direktor des hiesigen Vormundschaftsgeriehts Knblm eyer mit dem vom I. Oktober d ..J. ab zal1lbaren Gehalte YOU 2000 Thlrn. jährlich zum
Rathe bei dem G. 0.-Tr., und verleihe .dagegen wieder die Direktorstelle bei dem Vormundschaftsgerichte dem 0.-L.-G.-R .
T hi e I mit dem gleichfalls vom I. Oktober d. J. ab zahlbaren
Normal-Gehalte von jührlir;h 1800 Thlru. und einer per~ünli chen
Zulage von 200 Thlrn., wekhc letztere ]eh auf den mitte1st
bes01uleren Berichtes ges<·.hehenen Antra~ in der Voraussetzung
bewillige, da::;s es deshalb eines Zuschusses ans der StaatsKasse nicht bedürfen wird. Ausserdem genehmige Ich in Beriichichtigung der vorgestellten Nothwendigkeit, dass der K.G.-R. Zwi c k e r noch alf' ausHerordentlicher Bath beim G. 0.-Tr.
angestellt und ihm bis dahin, rlaRs derselbe hier in ein e etatsmässige Stelle einrücken kann , das bisherige Gehalt Yon
1000 Thlrn. ans der K.-G.-Salarien-Kasse fortgezahlt, auch
neben demselben die Hälfte der Urtelsgebiihren in den von
ihm bearbeiteten Sachen bis zur Höhe von 1000 Thlrn. und
evinzirt auf 600 Thlr. jährlich gewährt werde. Ich habe die
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:Mir hiernach ,·orgclegten drei Bestallungen vollzogen nnrl sende
solehe hierneben znriick.
:Rerlin den 12. .Tn li 183 I.
Fri e dri ch W il hc 1m.
An das Justiz-Ministerium " (G. 120. I. f. 106).
2) Nath Ihrem gemeinschaftlichen Antrage YOm 7. d. ~\[.
genehmige Ich die Verstürkuug dei' 0.-Tr. durch drei nenc
Rathsstellen mit einer U esoldnn~ Yon 2400 Thlrn. , 2200 Thlm.
und :!000 Thlrn. uud iiherlasse lhne11 hiemach, in Jhrcn Ressorts weiter zu Yerfiigen. Was dagegen den Autrag des .J.-11.
auf die Absonderung des 0.-Tr. in :3 Senate betrifrt. so trage
Jch Bedenken, diese Eiurichtung schou jetzt zu genehmigen.
Die .Justiz - Abtheilung de:-: Staatsratlies hat zwar ihren Vorschlag darauf gerichtet; allein der gesummte Staatsratl1 sich
gegen die Annahme desselben erkliirt nnd besonders eine nähere Prüfung dun~h die Verwalhmg erforderlich gefuuden. Bevor Ich daher weiter hcschliesse, weise Ich das J.- ~1. an , die
Berathnng des Staats-Ministeriums über die vorgeschlagclne Einrichtung und dessen Bericht an Mich zu veranlasseu.
Berlin deu 28. Januar I 832.
Friedrich Wilhelm .
An den St.- nnd l"inauz-.Min ister jf aa s s e n nnd das .J.-}1. "
(ibid. f. 117).
§ 228. Unterm 9. F ehrnar 1832 wurde der W. G. H. von
Kamptz und der 0.-L.-G.-Vizc:.Pr. 1iühler in Brcslan zu W.
G. St.- und J .-}f. mit 1ler Befn gniss ernanut, in Behinderungsfällen sich gegenseitig zn vertreten (G . 249. I. f. 16; ~. hier
über die K.-0. Yom 9. Februar 18~2 , abgedmekt in der G.-S.
s. 15. 16).
Dies wurde zunächst, Yon v. Kamptz dem Präs. des G.
0.-Tr. unterm 10. ej. mi t einer .Empfehlung an's Kollegium
bekannt gemacht. Sodann erging unterm 22. Februar 1832
ein als " .Ju st iz-Mini ste rium " von Y. Kamptz und .1lühl e r
unterschriebenes Reskript an das G. o.:Tr., wodu, unter Hinweisung auf jene Ordre, :M iihler sich dem Kollegium besonders empfahl, und 1lann hestimmt WJlrde, Seitens des G. 0 .-Tr.
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sei die Verfügung zu treffen, dass die an das J.-Ministerium erstatteten Berichte nicht au da s~elbc, sondern an denj eni~en von
ihnen beiden zu richteu und zu adre~siren , zu dessen Departement die Angelegenheit gehöre, oder bei gemeinsehaftlicheu
Angelegenheiten an sie beide.
)littelst R. vom 12. April 1832 wurde von beiden .Ministern dem G. 0.-Tr. das Verzeichniss der Uniforms-Klassifikationen nebst den dazu gehörigen Exemplaren der ~tickcrei
zeichnungen zur Nachachtung mitget.heilt (G. 44. f. 13 sq.).
Im März 18ß3 wurden die <Journale. Register, Akten ete.
der vormali~cn Gesetz -K ommission, welche sich bis dahin
beim' G. 0 .-Tr. befunden, an das )I. des .1.-JI. ". Kamp tz abgeliefert (G . 249. J. f. 166 sq.).
§ 229. Eine wesentliche VPrä.nderung in seiner Verfassung erlitt da s G. 0.-Tr. dureh die K.-0., betr. den Geschäftsbetrieb fies (~. 0.-Tr., und die Ansfertigung der Revisionserkenntnisse mit Entschcidungsgriindcu, ,·om 19. Juli 1832 (G.-S.
S. 192). Diese 0. bestimmte zur Be1·whlennignng flcr Entscheilhmgen des G. 0 .-Tr. folgendes:
1) Das G. 0.-Tr. wird in drei Senate gethcilt, und jedem
rlerselben eine angemessene Anzahl von Rätben überwiesen.
2) Der Präsident des H. 0.-Tr. oder sein Stellvertreter
leitet die sämmtlicheu Geschäfte. Er führt den Vorsitz in
allen rlrei Senaten.
3) Die Vertheilung der :\1itglieder in die Senate erfolgt
durch den Justizminister , welchem die Aufsicht iiber das G.
0 .-Tr. zusteht. Es hat derselbe auch künftig am Schlusse
.ieden Jahres einige Räthe ans derri einen in den anderen Senat
zu versetzen. Die Mitglieder der versl'hiedenen Senate haben
gleichen Rang.
4) .Jeder Senat bea rbeitet die ihm zngetheilteu Spruchsachen
selbständig. Bei der Vertheilung soll j edoch möglichst darauf
gesehen werden, dass ,iedem Senate gewi sse Gattungen derselben ausschliesslich zugewiesen werdC'n. Der Justizminister
hat deshalb die erforderlichen AuordnungeJJ zu treffen, dabei
aber hauptsächlich zu beriicksiehtigen, dass alle ans einer Pro-
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vinz eingehenden Rechtssa('hen, auf deren Entscheidung besondere Verfassungen, Rechte n1ler mulere provinzielle Eigenthiimlichkeiten einwirken, stets demselben Senate zur Bearbeitung
ntHl Entscheidung zugetheilt werden.
5) Zur Abfas:;ung giltiger Brschliisse eines Senateil ist die
Anwesenheit ron min<lestens 7 Mitgliedern, den Präsidenten
eingeschlossen , erforderlich. Die Helation eines abwesenden
Heferent en winl zwar Yerl e:-;en , :-;ein Vot.nm aher bei Zithlung
1ler Stimmen nicht mitgcref·hnet.
H) Enthii.lt ein Senat wegen )(rankheit , Tod oder Abwesenheit von l\[it gliedern nicht tlie Yorgeschriebenc Zahl, f'O elgänzt der Priisident dieselbe aus den beiden anderen Senaten,
ans welchen er, mit· Beobachtung der Reihenfolge, eine · gleich
grosse Anzahl von Hiithen einberuft.
7) Ergiebt sich vor dem Vortrage drr Relationen, dass die
heiden Heferenten auf die Abänderung zweier gleichförmiger
Erkenntnisse antragen, und muss flaher die Sache anderweit
zum Referiren wrtheilt. werd en , oder wird beim Vortrage di e
Ablindernng zweier glekhförmigcr Erkenntni:::sc beschlossen,
so wird ans jedem der beiden anderen Senate ein neuer Referent
ernannt.
Bei dem Vort.rage der ~a ch e miif'sen demnächst aber noch
so viel Mitglieder ans .)edem der anderu Senate der Reihenfolge mwh vom Priisidenten zugezogen werden , das:; der Beschluss minde:;teus von 13 j[it.gliedern, ilen Vorsitzenden eingesehlossen, bcrathen nnd von di esen n:u·h der Stimmenmehrheit gefasf't wird.
8) Alle Revisionserkenntnisse, ohne Uutert'chied der Gerichtshöfe, von welchen sie ergehen, sollen mit Entscheidungsgründen Yersehen, mit. diesen anf'gcft'rtigt nnd den Parteien pnblizirt. werden.
§ 230. Di e Berathnngen im St.-:M. , ans denen die vorstehende K.-0. hen·orgegangeu, hatten znr Folge, dass der
Präs. \". G ro Im a n dnrch ein eigenhändig mnndirtes Schreiben
des .1.-)[. Miihl er vom 17 .•Juni 1832 davon benaehrichtigt
wurde, dass das G. 0 .-Tr. in 3 Senate getheilt worden, dass des-
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halb ihm zur Erleiehternng ein zweiter Präs. zur Seite gestellt.
werden :-olle (G. l.'i. 1. f. .'13). v. G rolman erklärte in seiner
Antwort. YOTII 19. ej. m. (nach der YornKanzlei-R. Starke angef!!rt.igtcn Abschrift.), das:- er, was von ihm niiher ausgeführt wurde,
die Theilung des Tr. in 3 Senate flir sehiüllich halte, dass ihm
die Ernennung eiues zweiten Priis. sehr gleichgiltig sei, da
seines LeiJens Eudc uieht lauge mehr entfernt. sein könne, und
1lie Schwiiche seiner Augen täglieh zunehme, so dn :'s er fürchten
miissc, nächstem; blind zn sein (ihid. f. 56).
Sodaun ergin g an ihn die mitteist .J.-M.-R vom 27. AuguHt
1832 dem G. 0.-Tr. znr Xachaehtnng zugefertigte K.-0. mm
14. cj. m. (ibid. f. 60. ßl), dnrch welche Y. (~rnlman in 1len
gniidigsten Ausdrücken daYon in Kenntniss gesetzt. wurde, dass
ihm zur Seite ein 2. Priis. in 1ler Person des W. G. 0.-.J.-R .
Sack ernannt worden. Zugleich wurde mitteist Reskriptes vom
27 . ej. m. zuuiid11't Y. Grolman ersucht , deu Prils. Sac k ,
der di e nöthigen Vorsdllüge in Absit·ht der Verth eilung der
Arbeiten und des Pen;onals machen solle, mit seinem Rathe
zu unterstützen; nnd. heisst es dam1 dort wi'lrtlich weiter:
" Wa :'l die eigentlichcu Prüsidialgeschüfte des c;. 0 .-Tr. hetrifft, so geben dieselben, da 1lie gros:'e Sf'hwiiche Ihrer Augen
Ihnen das Lesen der Akten unmiiglieh mat·ht und die allgemeine Leitung der Diskussion en;chwert, auf de11 }-] errn Priis.
S a e k über: Ew. Exc. l1iiehst ~ehätzbare Keimtuisse und Erfahrungen werden jedoch, I'O oft es Ihr (~esundheitf;zustaud gestattet, den Spruehsessioneu beizuwohnen, bei den Berathungc11
dem Kolle~ium immer von wesentlichem Nutzen sein , und es
versteht sich Yon selbst , dass Ew. Exc. als ·erstem Präs. hci
Ihrem Erscheinen im Kollegi um der Vorsitz nnd d::ts entscheidende Votum gebührt. Die Distribution der Akten auf di e
Referenten , di e Revision der Erkenntnisf'griinde 1uHl die 1\ontrole des nach dem R vom :30. Kovembcr 183 1 anznlegende11
und zn führenden Pri~jndizi enbn'ch es bleiht aussehliesslich dem
Präs. Herrn Sac k Yorbehalten , weshalb derselbe aueh allen
Sitzungen des G. 0.-Tr. ohne Ausnahme beizuwohnen hat.
Es wird mich freuen , wenn Ew. Exc. in di eser Stellung-
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noch lange die Kraft des Geistef' bewahrett, welche zur würdigen Erfiillnng Ihres hoh en Berufs erforderlich ist" (ibid. f. 59).
Am 19. September wurde S a<\k (Wilhelm Fricdrieh, 60 .l.
alt), vom .T.-:M . .Miihler in's Kollegium feierlieh eingeführt (G.
116. J. f. 149).
Seine Bet:tallnng ist vom 2. Septemher 18:12 <latirt, und
ist <lanach <lie Ernennung zum zweiten Prüs ideuteu beim Kgl.
G. 0.-Tr., nnter Beibehaltung des Rangef' nnd der Anziennetüt
alR W. G. 0.-.J.-R., mit ciuer Besoldung Yon 5000 Thlrn . ' om
1. Oktober 1832 ab erfolgt (f. 152).
§ 231. Zugleich -mit der Ordre, «<urch welche v. Grolm an , unter Verl eihung des sehwarzeu Adlcrorden:-; , in den
Ruhestand Yersetzt worden, erging folgende Ordre :
"Ich habe dem G. 0.-Tr.-Pr. Y. Grolm a n auf da:-; beigehende Gesuch, di r. Vorl'etzun g in den Bnhestand, mit Beibehaltung seines bi:-:heri gcn G ehalt<~:' gcmäs:-: <ler abst·hriftlichcu AnJage bewilligt , und überlasse Ihnen, in Bezng auf die ß csetzuug
seiner Stelle das Erforderliehe zn Yeranlas:;cn, nnd )lir anzuzeigen , ob das bisherige Gehalt des v. Gr o lm a n ah; Pension
auf den .Pensionsetat def' .J.-:Ministeriums iihernomm en Wl•rden
kann.
Berlin <len 7..lanuar 1833 .
.Fri c dri e h Wilh e lm.
An den St.- und .J.-)J. )lii hI e r. "
ln Folge dieser 0. ist auf Antrag d e~ .1.-l\1. der Präs. ::5 a c k
mitte1st Bestalluog vorn 21. Januar 1833 (ibid . f. 168. 169)
znm Chef-Präsi<lenten des (~. 0 .-Tr. mit ci11em jührlichr n Gehalte von 6000 Thlru. Yom I . .T:111nar ab ernannt.
Bald darauf und zwar am 31. )[ärz 1833 (f. 173) erging
an <lieSt.- und .1.-}l. v. K a mptz lllld ?l'lühl e r folgende Ordre :
"Auf Ihren gemeinsehaftlidtcn Berirht Yorn 22. :März <1. J.
will Ich Sie, den .J.-~1. :Miihl e r , hierdu rch ermächtigen, zur
Stellvertretung des Chef-Präsidenten des G. 0 .-Tr. in Verhinderungsfällen, sowie znr etwa crforderli('hen Anshilfe desselben
hci dem Priisidium <ler einzelnen Senate einen der Riithe des
G. 0.-Tr. nach ihrer Auswahl im Voraus zu bestimmen.
Berlin den B1. :Mii.rz 1833.
}'ri e dri c~ h Wilh elm."
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Diese Orrlrr gab dem J.-M. Miih Ier die weitere Veranlassung zu de111 B.-richte ,·om 26. April 1833, worauf folgend e
Ordre e r~ing:
"Auf Ihren Berieht YOJU 26. ,.. Mts. uud nach Ihrem Antrage genehmige Ich, dass ~ie dem G. 0.-Tr.-H. Bu sse, den Sie
mit der Stelh-ertretung des Chef-Präflidenten des G. 0.-Tr. und
mit der AuRhilfe hci dem PrHsidiurn der einzelnen Senate beauftragt haheu, <'ine jilhrliche Hemuueration yon 500 Thlru. auf
tlie Salarienkaflsr de:; (i. 0.-Tr. nnwPisen.
Berliu den G. Mai 183::.
Friedri c h Wilh e lm .
Au den St.- und .1.-l\1. Mühler" (s. aueh G. 15. l. ·f. 8ßa.).
13eide Onlrcs wurden vom .T.-M. Mü h I c r dem Pri.is. ~ a c k
mittelf't R. Yom 13. :Mai 183:J mit der Aufforderung zugefertigt, speziell anzugeben, wekhe Geschäfte dCI·selhe zu seiner
Erleichtt' rnng dem Bu s sc üher1ragt•n . zn :::eben wünsche (U . Li.
I. f. 83 a.). Solt·hes ~esl'lmh in dem Beriehte Yorn 25. Mai
1833 (ihid . f. 83 1·.). \mrauf da~ 1:. mm 3 . .funi 1833 erging,
weldw:-; ~~ cu c hmip;t e. das:-; H u fl s u an r,h ~a c k' s SteliYertreter
iu Sitznngeu der ri nzeluen Senate sein kiinne, jedoc!J habe
Sack alle Erkenntnisse in mnudo zu Yollzieheu, um YOII den
Sachen Kcuntni ~:-; Zll behalten, hei deren "\hmarhunp; er abwesend gewesen (ibicl. f. 83 L'.).
§ 232. Nof'h ,·or der K.-0. mn1 IH . •Juli 1832 flpraf'h
:-;ich das J .-M.-U . mm :10. N0\'emher 1831 dahin aus, dass das
G. 0.-Tr. Yon der ]<',}4stelluug der Entsr.heidungsg riinde in
allen Hevisionssachen nil'ltt enthnnden werden könne, indem
dabei eine nähere .\nweisung- ertheilt. wunlc, wie bei di eser
Aufstellung und Ausarheitung der Gründe zn verfahreu sei.
Zugleich wurde dem G. 0.-Tr. an heim gegeben, bei sich ein
Präjudizienbuch anzulegen, nm durch dasselbe die nöthige Einheit in den Entsrheidnngen zu erhalten (G. 15. I. f. 51).
Demnü.chst bestimmte lln.s R. Yom 27 . August 1832, wie
nach Emanation der K.-0. vom 1!J. Juli 1832 bei der Absetzuug der RcYisions-Erkeuntnisse mit Entscheiduugsgründen
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zu verfahren sei, und dass der 2. Präs. Saek sich einer speziellen Superrevision der Erkenntnissgründe zu unterziehen habe,
zu wcl r.hem Zwcrke ihm sämmtlidte Relationen mit den UrtelsEntwürfen Yorzulegen seien (ibid. f. f>7) .
.Xachdcm <kr J.-111. Mühl er ein eig-enbündiges R über die
Yertheilung der einzelnen Häthe in 1lie 11en gebildeten dr e i
Senate erlasseil hatte (ibid. f. 62), traf S ar. k auf Grund des
R. Yom 27. August am I. Oktoher 1832 din niihcrc Verfügungüber die Art und Weise, wi(' bei der Ausarbeitung der Ent:-;chei<iungsgründe Ycrfahren werden mü~se (ibid. f. 64 sq.) und
erging- hierüber unterm 27. Mai 18B3 11oc·h eiJH' we ite n~ Vcrfügung (ibid. f. 84).
Dcmniich:-;t wnrde von Sa<' k am 10. .Januar 1833 eine
Verfügung orlassen, wodureit zu Versammlungstagen fiir den
1. Senat der ~lontag, für dfln 2. der Mittwoch und für den 3.
1ler Freitag, mi t dl'r Massgabe bestimmt wurde, da:-;s, we11u a11
einem Vormittage die rorrüthigen Sachen ni('ht abgeurtelt
werden kön11ten, dC'r ~onat an dPm folgcndl'll Tage wieder zu:-;ammcntrote ((~. 15. I. f. 77):
.\ nf Sac k 's Br rkht rom 2!1 . .Mürz 1833 wurde :;odauu
dui·ch B. vom 15. April 1833 bestimmt, dass flin Senat zwar
aus mehr Mitgliedern als G lwstPhrn kiinne. dass dem Präsidentr-n es jedoeh 11icht anheirngestellt werd en könne, das PleJIUm zusammen zu berufen, wenn es auf die Enf:.;eheidung zweifelhafter, einflussreicher Rechtssachen ankomme. DiP Zusammenberufung des Pleni könnr viPlmehr nur erfolgen:
1) bei Gegenständen nine;;.: gemeinsc-haftli ehen erhebliehen
Interesse, und
2) für die vom J.-111. erforderten G-utachten und Anzeigen
über allgemeine Fragen und Rechtsgrundsätze (ibid. f. 83).
§ 233. ln dem .T.-M.-Reskripte vom 21. April 1832 ist
es gerügt, dass clns G. 0.-Tr., obgleich Yon demselben in einer
Sache die Revision wegen .Mangels der revisiblen Summen nicht
für zulässig erarlttet worden, dcm10ch in materialibus erkannt, und
die sententia a qua bestätigt hatte. Dabei ist bemerkt: Wenu das
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remedium nicht pro devoluto zu achten, so müsse sir.h das Erkenutniss darauf, dieses au !'zu~prcche n, beschränken. Der Zusatz,
dass da~ Yorige Erkenntni~s zu bestätigen, stehe mit der Entscheidung, dass die Revision nicht Zllliissig, im Widerspruche,
und künne ebenso wenig stattfinden, als in dem ,·orausgesetzteu
Fqlle der UnzuHi.ssigkeit des remedii dem Erkenntnisse die Erklärung, dass das vorige Erkenntniss alnuiiudem gewesen sein
würde, hätte beigefü gt werden künu en. Das G. 0. - Tr. habe
sich daher künftig- derglei('hen überflüssiger und nachtlwiliger
Entscheidung in materialibus zu cuthalten (G. 41. f. 132).
Auf den Bericht YOlll 2:2. Dezember 1832, hetr. die Anwei:-:ung eines cxtraonlinuiren Zusrhus::;es zur U. 0.-Tr.-Kasse behufs
der berorsteheJHlen Gehaltszuhlung, wurde das Präsidium mitteist
R. angewiesen: I) dem Priisidenten, 2) denjenigen Räthen, welche
im abgelaufenen· Quartale wenigstens 30 Relationen abgeliefert,
und 3) den G. 0.-Tr.-R. Müll e r. S 1: h effe r und Ma rk e prang
und dem VAL-DirektorT h i e I da!' ihueu gebührende Gehalt ull!l
Remuneration rom I. .Januar hi~ ult. März 1 8~3 vollständig
zahlen zu las:;en, «lic U. 0 .-Tr.-Riithe aber, welche im verflossenen Viertetjahm nid1t jeder 30 Belationen geliefert , nur ~o
weit der Best::mu der Km;se reieht. H'rhältni s~mässig zu befri edigen, U<l PS der n crerhtigkeit. augemessen, dass diejenigen
Räthe, welche fleissig gearbeitet, d. h. wenigstens die ihnen ouliegendc Zahl ron HelatioiWII abgeliefert, einen Vorzug vor denjenigen erhalten, «liP :;ich süumig iu der E rfüllung ihrer Pflicht
bewiesen. Uehrigeu:; ~ ei driugend darauf zu halten, dass jeder
Rath mindestens 30 Relationen in jedem Vi(•rteljahre abliefere.
Berlin den 23. Dezember 1832.
Der J.-M. l\lühl e r.
A11 das Pr. des .Kgl. G. 0.-Tr. " (G. 128. f. 127).
§ 234. Von dem G. 0.-'l'r. wnrde über die in Betreff seiuer
Kompetenz im .1. 1832 vor dem Erlass der V. vom 14. Dezember 1833 bestandene Verfassung dem J.-M. die folgende
Uebersicht ei ngercieht (G. 41. f. 133. 134. n. G. 45. lii. f.
37. 59).
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Periodo•.

\""n 1782 - - 18!)3.

I. Heg·e ln.
1) ln den der Monarchie im J. 180G ve rbli ebe ne n Pro'" in z (•n gingen damals alle Saellen, d1wen Gegenstand einPn ·w ert.h
YOU :) 00 Thlm. nnd darüber hatte, an das G. 0.-Tr. (Yerordn.
Yon 13. Miirz 1803). s. ohen § 159.
2) Für die wi e d e r e rworbnn e n Provinz en war die
summa revisibilis. welche die Kompetenz des G. 0.-Tr. begründete, int e rimi s t i :-;e h auf 2000 Thlr. festgesetzt (Yerf. vom
14. März 181;) , Y. K. ;>. S. 13). :-<. oheu § 193.
3) Ein gleiehes galt i;n Herzogthume Sachsen (Pat.
vom 22. April I~ I 6. § 22, H.-S. S. 124). s. ohen § 201.

ll. Ausna hm e u.
.\.

~'ür

sllmmtliche Pro\'inzeu.

1) Ausgeschlossen \'Oll der Entscheidung des G. 0.-Tr.

waren ohne Rüeksieht auf den Werth des Objektes: a. fujurien-,
b. Sponsalien- und Ehesae.hen, c. Schwängerungs- und d. Sachen
wegen Verpflegung_unehelicher Kinder, r. Bausaclwu, f. Proze:-;~e
über Servituten, mit Aussehluss 1ler Prozesse über Hütuugsund Holzungsgerechtigkeiten, g. Prozesse über Gegenstände, die
nicht uach Gelde zu sehätzen und nicht \'On grosser Erheblichkeit waren (V. vom 1:3. März I803 und Verf. ,·om 21. Oktober
1825).

2) Zur Kompetenz des G. 0.-Tr. gehörteu ohne Rüeksieht
auf die Summe von 500 und resp. 2000 Thlrn.,
a) alle revisionsfähige Sachen, welche hei den HeneralKommissionen geschwebt (Y. vom 29. No,·ember .I819. § 2,
G.-S. S. 25 1; G. vom 7. Juni 1821. § 24, G.-S. S. 88),
b) Prozesse über Regalien und Gerechtigkeiten adlicher
Güter (Y. vom 13. März 1803).
H.

Für die wiedererworiH'nen und

IH'U eu

Provinzen.

I) Gänzlich ausgeschlossen vo11 der Kompeteuz des G. 0.Tr. waren alle Sachen aus dem Grossherzogthume Posen (V.
uetr. die JnstizYerwaltnng im Grossherzogthume Posen \'Olll
9. Februar 1817. § 136, G.-S. S. 51). s. oben § 202.
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2) Znr Kompetenz des G. 0.-Tr. ohne Rürksicht auf die
::::lnmme Yon 2000 Thlm., jedoch unter Yorausgcr;etzter ReYi:; iou:;fiihigkeit, gcltiirten
a) :tlle Proze~se iihcr di(! Redttswrltältnisse des ländlichen
(innulhesitzrs in deujenigeu Lantlestheilen, für welche die Ge:;et.zn \Oill 21 .•\pril 1825 gegeben und die nach diesen Gesetzen
zn <!lli:'wheid<'n waren, sokh e Prozes:;e mocht en bei drr Geueral1\ommissioll oder bei <len Gerichten :mhiingig gewrsen sein
(1\ .-0. Yom 2:2 ..Juui 18:2!).(; .-S. S. 51 : u. G.-S. '· 1825. S. 7?- 11 2).
h) Dir l'rozc:;se au~ dc11 Bczirkeu des Oherlander;gerichte~
zullammmul des Hofgeri<-htes zu Arnsberg·, iu wnkhen der
z\\·rite Seuat de~ 0.-L.-(ierirltte:; zu .Miinstf• r in appellatorio
erkannt hatte (\'erf. an das 0.-Tr. Ynm 15 . •\pril 1822) .
(·) Die Proze:;se, worin es auf .\u:;le g un g des Art. 691
de:; franzi"lsischen ZiYilg<'sctzhncltL'~ , hctr. die Erwerbnug der
:-)pryituten, ankam (K-0. Y0 111 8. }'phrnar 182G ; ::;. obeu 219
nnd \" crf. a11 <las (;. 0.-Tr. rnm :20. Fchrnar 182G).
d) Sad10n ans der (iraf~dtaft \Yernigerode (Anlt. znm Codex Frider. pag. 136).
<') Sarhen au:-; der Stadt Lippstadt (Yerf. an <las fl. 0.-Tr.
\OJII 14. Januar 1818 u111l \ 0 111 18. Juni 1819). s. oben
Hl7.
235. l11 dent R. Yom 6. September 1832 wnrdc YOII
drnt J.-M. M ü h 1e r da~ Vorliegen so Yieler Sprnehsaclten bei m
U. 0.-Tr. gerügt., indem ant 1. Juni 1832 die Zahl der distribuirtt•n Saehen 1202, wel!·he 2400 Helat ionen erfordert hiitten.
betragen habe, worauf eriit 304 Relationen eingegangeu gewesen , und uoch 2100 Hclationen anzufertigeu geblieben, was
lllcltr sei, als ~ielt · ucben den immer <:ingeltcmlen ueucu Sadu:~u
he~tre iteu la~se, weil dadurtlt llie ganze .Arbeitskraft (l e~ G.
0. Tr. auf 8 .Monate allein iu Au:;prueh genommen werd<•.
E~ t-:ei dalwr Hot!twcmlig, dem G. 0.-Tr. eine Erleid1tenmg zu
Y<•rscltaffen , und llies la:;se sieh unr dadun·h bewirken, wenn
lllcltr ReYi:-;ionf;sachen an die Oherlnmlesgeric!ttc verwiesen würden. Der ·Minister beabsirhtige deshalb u:H'It den Yon ihm anfgcstellteu Gesichtspuukten de11 Erlass einer Vorordnung bei Sr.
~rnj . dr111 Könige zu heautragen. Der Prüf'. Sa (" k habe ltif'r-
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iihcr daf' Kollegium mit seineu ~\ nsichten zu h•1ren. und nach
tlf' m Konkluso desselben da:' Projr kt eilwr Verordnung zn entwerfen, wi(' da:-:selhc Sr. Maj. mrgrlegt weniPn kiimw (G. 45.
lli. f. 1).

Xachdr m tliP sümmtlichen 0.-Tr.-Mitg liedcr di~~ ron ihnen
erforderten .\ ensf.:ernngen augegehen hatten (ihid. f. 2-20).
fand unter dem Vorsitze des Prii ~ . ,.. n r o Iman a111 31. Oktober
1832 (ibid. f. 28 sq.) t>inr Plen a rsitzun ~; statt, deren Resultat
der Ent wurf einer Vero rdnun~ war. weldte dem Kr.nigt> zur
Genclunign11g; nnll Vollziehnng· zn nnterhrf'itcn :<f'i ::;) (ihid . f.
40. 41 ).
Dieser Entwurf 11ehf't tlem Plc11arprotokolle wurde \"1111 tlrm
Präsidenten S a e k dem M. mitteist Berir·htrs r om I 0. :\nrember
18ß2 (ibid . f. 21- 27) ei ugereieht nnd dnhei bemerkt :
.Kaeh der Frakt ion der 3 letzt(•ll Jahre 1829- 3 1 belaufe
si('h die Zahl der jährlich eingehenden Spruchsachen auf mehr
als 1600. di e der jährlid1 ad nlteriores \'erwiesenen Sachen
anf 120, überhaupt. 17 20. Ef' :-:eie11 al:;o überhaupt. 3440 Relntionen zu lieferu , wozu 1101'11 komme, dass seit. uem 19. Juli
1832 zn allen Erkennt nissen Entseheidnngsgrüntle beizufügen
:-:e ien. wa:-: fiigli!'h der Ausarbeitung Yon 200 Relationen gleich
zu achten sei. so dast' rlie ganze .Arbeih;laf't auf 3640 angenommen werden müsse. Diesl' wiirtlen, wm111 120 Helationeu
a )t' das jührliche Arbeitspeusum . uiues Rathet' zu heh·achteu.
e iu Pe rsonal \"oll 30- 3.1 Hüthen erfordem , wonach mit der
d:llnali ~en .Anzahl voll ~2 Mitg-liederu di r Arbeitf'la st uirht hewültigt wcrdeu kümw.
Zngleit·h wurde hen ·orgehohcn. da ss so sehr e~ znr Erreidmug der Gleichfürmigknit dl'r Entsrheidungen als wiiuschenswerth Prscheiue. die Sumnw voll 500 Thlm. als Revisiout'smmue

Der Ent wurf ~ nthi c lt im ll aupt~ ii c hli c h eu nur tleu \" orschla)! dt•r Er1\cr l{cvision:<sumrne von 500 Thlrn. auf 2000 Thlr. und tles Aussc hlusses der Prozesse iiher ti ntntl g~ rer hti !!'k ei te n. sowie tler :::itreitigkeiten
ülJCr .\uslegu n;.! des ,\n. G9 1 des franzü~is c h e n Zhil!!'esetzbuches 1·on der
Kompetenz jes G. 0 .-Tr.
1
: ;)
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zn generalisiren, und fiir die Entseheidnng aller revisiblen Sachen
d ic Errichtung- Eines hi\ehsten Gerit•lltshofes in Vorschlag zu
IJringeH, doch hierrOll werde abgesehen werden lllÜSSen, weil
t•ine solehe 1\'las:-:regel eine ab e rnw.li~e Verstiirknng des Trilmnals durch etwa 12 "Mitglieder. di e Einsetzung eines 4. oder
5. Senates, und bei 1kr Umnöglichkeit, dass Ein Präsident in
allen Senaten den Vorsitz führe untl das Gam~e leite, di e Austellung mehrerer Direktoren oder Vizepräsidenten nothwendig:
JmH"hen und dadur<:h, dass fortan mehrere Tribunale statt eines
lw:-:tümlen, der Glr ichmü.ssigkeit der Entscheidungen ein wesentliehe~ Hindemis:; . bereitet werden würde. Ueherdies habe die
Y ennehrnng der ?llitglieder eine:; Kollegiums :;eine Grenzen,
und habe. was das G. 0.-Tr. betrefl"e, bei demselben schon eiue
Thdlung im :1. Senate stattfinden mü~ sen , worüber hinauszu-·
g:ehr.n die 1\atur des G. 0.-Tr. uicht erlaube.
Sub dato end. (f. 4'2 et. 43) wurde \'Oll dem Prüs. Saf~ k
Yorstelli:..r gemac-ht, das:;, wenu a neh uach der projektirtcn V.
Pine Y C:"rmindernng der Arbeitslast zn cnYa rten steh<', doeh Yor
allem es notln~·endig sei, anf di e Anfarbeitung der Yorhandenen
an f 2200 Relatiouen zu Ycram;clllagenden Reste sofort Bedarht
zu nehmen, nud da~s nur iu der uodunalige n .t\ustellnug YOJJ
Hilfsarbeitern das eiuzi g zweckmii.ssige Mittel zu liegen scheine,
11111 de111 Nothstaude, woriu das G. 0.-Tr. sich betinde, grüJJdlic·h abzuhelfen. Es werde deshalb YorgeschlageH, 8-12 tiiehti gt• nud fleissige ·Mitglieder aus den L.-J.-K. zu wählen, und
!'Olche in die drei Senate zu Yertheilen, indem alsdann zu hoffen sei , das:; innerhalb Jahresfri st sännntliche Reste wiirde11
aufgearbeitet und dadun·h, sowie durch die Heduktion derSpruch:;adwn das G. 0.-Tr. werde in den Stand gesetzt sein, die
Erkenntnisse künftig in der Regel innerhalb tlreier Monate abzufassen.
Auf den ersteren dieser Berirhte ist keine weitere Verfügung ergangen.
Bereits im J. 1831 (s. die Schrift: Ueber einige Haupthindemisse, welche der Verfolgnu g des Rechts vor deu Gerichtshöfen naeh der preussisrhen Prozessordnung entgegen·
15*
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~tehen. Berlin t831. 8.) war es, da überhaupt der preussische
Zivilprozess durch die Art und Weise, wie es sieh in der
Praxis allmählich mit.- der ~\ n\\'endung der ~og-enanntcu lu:-;truktions-Methode der A. ( L-0. ~e:-;t altet, eiueu l1ür.hr-;t ~(·hleppeudcu,
fast ~ta gnin•udt•H Gaug; g·(mommen hat1(•. als Pine ([ringende
Nothweudigkeit a11erkanut wnrdrn. nirht cli(• BePJHlignng dPr sl•it
dem J. I 826 iu Angriff' genommenen ( :rsetzrcvision aiJzu\\'arteu,
soudem ~ofort de11 fiihlharst L·n nncl sehreieudsten 1\lüngeln de:'
ZiYilproze~o;s Y crfahreu~ rine ht>I'OJHlrrc pnwisoris(•h(• Abhilfe zu
Yersrhaft'cu. .\nf di psr WPi~fl wnr tli(• Y!'rordm111g ülH'r tleu
)lmulat:'-, den ~nmmari:·wheu nwl Bag;ntcllproze~~ vom 1. Jnui
1833 (C .-S. S. '37 - 48 : .\. 6:3- fi f>. S. 225 - 239) eutstnmlru.
Zuglei<'h wurd(• c:-: aber a]~ ein ~e hr fühlhnrer l"ebelsta.]l(l aJlcrkanut, da s~, ob~leirh die H e \'i~iou da:' alleinige ordnnt.lidlt'
Heehtsmittel für cli r dritte Instanz uad1 der .\ . fi.-0. wnr. dod1
di e Re\'isionssnrhen an:' (len Produzen der Monard1ie, in dr neu
das A. L.-H. f~ esetzeskraft hat, ui('ht vou Eiuem hüf'hsten Geric:htshofe, :-;oudern ,.o11 fiinf vcn·whiedeuen Gerichten (dem (; .
0.-Tr. , den Obcrlamksgerirhtcn zu Mng(khnrg;, l:Ialber:-;tadt nud
l\liinster und dem 0.-A .-H . zn l'o~cn) ent:-ehi(•tlcn wunlen.
Die:-;er YiHiigc ·Mangel dt>r Eiuheit in tleu Entstheiclnngen
der drittcu uml letztc•n ln~tauz , :-:o " ·i(' der mr~t eheud gedn(·htr
~oth sta nd bei dem ( :. 0.-Tr. (s. darüber liO(·h hesomler~ d.-11
l'riis.-Beri('ht vom 31. Dezember 1833·iu (~ . 45. 111. f. 122-12.;)
Yernnla:-st en dir hcidPJI ·,tustizmiHistPr Müht er n11d ,·.1\amptz.
da Yon ihneu dir in dem Berirhtc YOm 10. KoYcmber 1832
\Olll C. 0 .-Tr. g-emac·lltcu \'o r~r·ldii.g-e ui(·ht zur Ansfiihruug fiir
geeignet l'tw·.ht.l'l worden war.-u. ~r. Maj. dem Rünig-c znr
~l·h lcuu igeu . \ bhi Ifp jener heiden Ff•hel~tii.ncl r 111 i t tclst ImmediatBerichte:' Yom :23 . .Mürz 183 :~ d1•n Entwurf ei11er Vrrnr<lmmg
YOrzulegeu, auf Grnnd de:-:-:eu mu·h demll~ic h:'t an:,; dcu Herathungen dl'r zu dem Ende Allc·rhi'ldt~t ~mgeordn et eu besonderen
Staatsraths-Kommission, dir a111 I 4. Dezember 18;{3 (f: .-S. S.
:102-308) pnblizirtc V. henorgegangeu ist (A.
66. ~. 240
bis 247 uucl S. 246. 247 iu den Noten die Literatur). S. das
~äh err hieriibrr in m e iuer Sc·hrift: Einig(' Wortr znr Dnrle-

*

*

Dritter Abschnitt.

Von 1816-1833. § 23.'>.

229

gung der Verwerflichkeit 1ler ~i chtigk eit:.;hesehwenl e 1m preussif:chen Zi\'ilprozessr. Berliu 1868. 8. ~. 1- 14.
Auf den zweitcu Berit·ht vom 10. Xovl'mber 1832 wurde
znuä('hst vom .1.-:M. Mühler mitt(:bt K. vom 12. ej. (G. 45.
f. 44) di e Einreichun~ einer Dcsiguat.ion der \·or dem .1 . September 18a2 rückständig ~Phlit>hent•n Spmehsacheu, und eines
Nachwcif:es dariiber t~rfonlert, wiP ri el Referate jeder Hath im
.r. 18:H und im .r. 1832 his znm I. tleptember gefertigt habe,
nnd mit wie vielen Pr im Rüt·btande gebliebt•n :::ei.
Die:.;e Desiguatiun nud dieser Xa.ehwei~ wnrdeu auch mitteist Berichtes \'Om 20. D1:zemht•r 1832 ((;. 45. f. 112- 115)
ein~e re i(·ht , Ullfl hatte solt-IH•s zur Folge, dass sdlli esslir·h das
2:l9 anf~Pfiihrte B. vom :.!. ;\pril
im nächsten .\b:·:rlmitte
18:H erging.
ln Bezng- anf di e der V. \'Oill 14. Deze!llber IR3:1 vorauf~eganl-(enen VPrlwrullnng·en ist JH)('h zu bemerk en, dasf' di enen.Akten (~. 48, dit: ~ id.ttigkeitcn bctr., verloren gegangen sinrl,
nnd dass dir \'Orhandcnen General-Akteu, hetr. die V. vom
14. Dezember 188:l, erst mi t Ende ~ovember 1835 beginnen.
Es befinden sid1 jedorh in den jetzt noch vorh:mdenen
Akten zwei Drueb<lt'heu, ans rlencn sid1 ergieht:
Der ~taatsrath hatte tleu Eutwnrf einer V., hetr. das
Rechtsmittel der Ü. und .N.-13. ansgearbeitet, und :·;olchen Sr.
)faj. dem Köni ge eiugereil'ht. Von di esem wnnlc dnrr,h rli e
K.-0. \' 0111 1-L .Juli 1833 he:.:tilllllll , da:::s iiber den Entwnrf,
nan11•ntlieh iih1•r da:-; darin nen gest·haffene Rcf'!ltsmitt cl cler
X.-H. in drn §§ 4 und !) das 0.-Tr. gehört werden solle.
Letzteres er~tattet e a.twh th•n vom .J.- )I. ..,I ii hI e r nnterrn
I El. .J nl i I ~~:1 .-rforderten Berid1t a111 17 .. \ ugust 18B3. worin
es sil'h nnr iibt•r di.- Zwec·knüb;sigkcit. Vollständigkeit , Be>;timmtheit der Fassung- · nnd praktiS('hl' .\.nsfiihrhurkcit der Pinzelnrn F cstsetwu~t~n der <'Hhvorfcut•H VPrordnnng aussprad1,
ohne fliP \'Oll ~r. Maj. hnrei ts :\ llerhikhst genehmigten Grundhestimmungen llt•r V. wm (iegen:;tandr der Bcrat.hnng nud Berirhtsnrstattung zn Jll:lt'hen. Der Pr. Sack snh :;i!'h jedoch
veranln:<f:t, sid1 in einem hesnud1•rpu Berir·hte vom 20. AnguFt
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1833 über die Grunrlziig-o der V. g-ntachtlir:h zn ii.m;sern. nnd
die vo11 ihm geltend zu madtenclen Bellenken Yorzntrag-en. DHs
Re~;ultat 1lieser seiner Bemerkung-mt g-ing- dahin: 1) 1la~:-; zn
der IJeabsichtigten Verii.ndernHg i11 dt·r Prozessgesetzgchnngke in e hinrcirhcnde V eranla~su11g Yorha.ndeH, ~) 1las~ diese Vt~ r
ii.nrlerung mit den Prinzipien der prenssi~;eh eH Prozessordmmgni eht vereinbarlidt, :-3) tlass ~il' ni eht rii.thlit·h uml 4) ni e ht
an~fiihrhar sei. Der Bericht s~:hlos~:
"DiP Erridthmg- uwhrc·rer Geridtt~hüfl' dritter ht~;t:mz in
den Proviiizen ltalte idt fortwii.hn•tHl für das dem Umfan~c der
~[onarehi c und den (~runrllagen nn ~;en·~ Proz esse~ angemP~
scnste Mittel , dem Uebd. woran die Rechts pfleg-e hei dem C~ .
0.-Tr. durch flas Uebcrmas~ tl er Arheit leidet. zwet·kmiis~ig
abzuhelfen."
§ 2B6. Da::; Z.-H . 1l e~ J.-1\l. \'0111 9. VezPmher 18:-l::l ordnete den Fortfall der belobenden Rezeichnmtgen , al:-;: Hochpreislich, Hochlübliclt, Wohllüblich , in der Kon·pspondenz mit
Beltürden an, und bestimmte, das~ fortan mu 1lie Worte: "Ein
König!. " zu gebrauehen seien (G. 46. f. ~3).
Die K.-0. vom 25 . .Februar l833 erklärte die freiwillige
Prorogation des Gerichtsstandes in Ehe::;cheiclnngssachcn fiir tlltzulässig (G.-S. S. 24).
Durch die K.-0. mm :1. }liirz 1833 wunle bestimmt , !lass
allen den Für s t e ntit e l fiihrendcn:Mitgliedem der im* 1 der
ln~tr. vom 30. Mai 1820 und in der Bekanntmachnn~ des St.M. vom 28. April l 832 lwigefügteu Verzeichnisse nnter I. benannten ·Fiirstl. Familieu Yon den Landesbehörden nncl Unterthanen das Prädikat "Durchlaucht" orth eilt werden ~olle ((.J .-S.
S. 29).
Die K.-0. vom 26. Mai 1833 verbot den Besuch fremder
Universitäten (S. :35), welt·hes Verbot jerloch nadt und uach
nnd zuletzt durch die K.-0. YOm B. Jauuar 1842 (Ci .-S. S. 77)
g-anz aufgehoben wnrde.
Durch die K.-0. vorn 17. Oktober 1833 wurden rli e näheren Bestimmung-en wcgf'n An~ fiihrnn~ 1lrr V. Yom 1. ,Tnni
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1833 getroffen {S. 119) , nml wurde durch die K.-0. Yom
!1. Oktober 183:1 di ~ Gebühren- Tnxe zu dieser V. pnblizirt
(f:;. 100).

V i e r t e r A b s c h n i t t.
\'om Anfnngl'

d~s

.lnhrf's IR!l! bis zum ,Jahre 185!1.

§ 237. ~~~ \'i CI ;-;i1'11 :nwh n111l zwar mi t Hel'h1 1-(egen da!'.
flun:h fl if' V. mm 14. DPzemher 183B iu deu preussischf'u

uen f'iu~;efiihrtt• Re(·htsmittf'l der \ .-B. Prinnern
lässt , uud ;-;o wPnig diPI'e;o; Herhtl'mittel all' t\ill ~olt:h e;-; anzu~eh cn i~t , welche!" dtm lntere;o;st>n dPr !"trPi tendC'u Parteieu entspricht uud denselben gebührend Hcclnmug- triigt. :;o rnn~s n;-;
f}och nnbr.din~t anerkannt werden , das;-; e:< sif'h als ein :;ehr
grosser, rlnn·h j r.uP V., def:>'('fl § 26 dauin lautet :
Die Enbdwidnng iu t h~ r Hevi s ion ~in stauz nnd iiher
di e ~i f'hti ghitsbcf'ehw enle wird aus,:chlies;-;lich clem
DiP (~ cschiifte werdm1 unter die
(~. 0.-Tr. beigclf'gt.
Senate mwh Unserer Ordre Yom 19. Jnli 1832 ,·ertheilt,
~ewährt c r Gcwinu fiir das <hliiZtl rlnrstellt, dass seit ihrer Emanation das (.;, ( ~.-Tr. alleiu uud an;-;fwhli c~s lidt die dritte lustanz gebilrlPt hat. nud da:;;-; dndnreh dir. Einheit nicht nur in
der H.echt.:'prechung. ;-;ondcrn an(:h in der Aus- und :Fortbildung-.
~owie in der Entwi('.hlung d(•,: RPt·htc~ seihst wesentlid1 gefnr'lcrt worden ist.
IJnrch die Ausfiihnlllf:' tler V. \'Oill 14. JJezcmbPr 183:1
wtmlP dt>slia lh :nu·h Pinr ...-\ hündernug der im Grossherzogthumc
Posen uaeh dt•m Pat. Yom !1. ~nYember 1816 nnd der V. vom
!"1. Fcbrua r 1817 nud YOm 4. )lai 1826 hestehcmlc11 Gcriehts,·erfa s~uu g uothwcndif,! gemaellt. Zn dem Ende Prgiug die r .
über die Einrichtung drr ,I nstizhehönlen im Grosslwrzogthume
Po~en vorn 16 . .Jnoi 18:14 (G.-~. 8. 7fl) , in wPkher unter I.
ZiYilprozc~s
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und VI. bestimmt wurde, 1laf's auch ans rlern Grossherzogthnme
Poseu di e Enbcheillung dPr H e Yi si on~sa ehen nnd ~idJti gk eits
besehwercl cn YOr da~ G. 0.-Tr. gehiirte, 1111(1 da~~, \H!nn <llll'h dt•r
zweite Sennt ues 0.-..\.-C: . Z\1 Post•n his zn de:-;sPn Anflrt~llll~.
zn welcher der .J.-:M. :wktorisirt word en, in di e~t·n Sadwn uoeh
zn erkenuen habe, tlic lwi seim·r ·Anflibun~ uoch uil·ht alt~e
nrtelten S:H'hen a11 da~ G. 0 .-Tr. ahzu~eb en seim1.
Nicht minder hatte ~dwn di e K.-0. vom I;). jlürz 1834
(G.-S. S. 61) die niiheren Bestimrnnn ~c·n W!·gen Anwcnllharkeit
dc•r V. Yom 14. DPzembl ~r l 8:3H anf die gutsherrl idJ-bii.IH~ rli
dwn Regulirnn gen, Gerneiulwit~theilungt·n mHI Ahlihmugen ge1roA'eu. Sndanu regelte aUt:h die V. wegeu !le~ Ge~dlitftslw
triebe::; in deu .\ugeleglmheitcn der (: e nJeinheit stlll'ilnn~eu ,
A hlüsu ngt•n 1111d Hcgu lirnu~ der ~utsherrlidt-uiiuerl it• ht ~ll Ve rhii.ltubse Yom ~-30 . .fnui 1834 ({:.-S. S. !)G tl'. 114). in dt•n
§§ 52 n. 53, iu Hezn~ auf di ese Vt! rhiiltnis~ e di e Kompl'tenz
de:-; G. 0.-Tr. Zn die:,;er V. i~t denHJitdJst !lit) eine Deklamtion
des § U derselben cnthaltcncle K.-0. Yom 12 ..Apri I 1844 ((~ .-S.
S. 119) crgangeu.
§ 238. Im _\nschlusse an clic eben gedachten Veriimlernngcn erging die folgende K.-0.:
" Ich g-enehmige auf Ihren l:kricht vom 26. Y. jlt~ . nncl
in Folge der <lnreh dio nene .lustiz- Ür1,!:nnis<Jtinn illl (~ross 
hcrzogthnm e Posen herbeigeführten .\ufiiisnu~ dt•;-; zwcitru Senate::; clc:o; 0.-"\ .-G. zn Po~Pll , da~:-: di e Nnrrnai-Gehiiltt·r d!•r
acht Rath s~tellen d,•:-: 1-!,'L'I Iat:htcn ~l~natt•::; mit zn:'allJJTICil
I 0,800 Thlrn. mit. dl'lll l . .fannar k.• J. anf den Etat clc:-: (;.
0.-Tr. iihcrtra geu, nnd danms bPi dem letzteren :-:erh::; nene Hath:-:stellen, j1•de mit 1800 Thlm. Gehalt. gebildet werdt•n. Da hl!i
den Vor~ddtigen znr B c~etzrlllg dPt st:lhen auf ,·ier der polni~eh en Spr:whc knndi ~e illitgliedrr Hiit·ksil·ht genOllllllt'll if;t nnd
leh sonst di e \"Oll lhr1en gcrührntCJl Eigen:';l'haften nid1t hez\\"t'ifP-ln darf, so t!rnemw 11'11 ang-dragcnermnsf.:l' ll 1) dL' ll J,i:-;IH·ri~cn
G..J.- und 0 .-"\.-(~.-Rath Lanb1• , 2) dPu 0.-L.-1~.-Hath Z e H wac h, :i) den 0. - L.-G.-Rnt h nncl St.-G.-.Dircktor l: e lpk c,
4) dt•JI 0.-L.-G.-R. und L.-(~ .-Direkt or E I:-: n e r , 5) den 0.-A .-
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(:;..-R . nnrl L.-f~.-Direktor H oc ppe , und f1) den 0.-A.-G.-R.
('arl Erluarrl (~n:-;tav D!•t·.k e r , zn (;, 0.-Tr.-Hiithe.n, nnd zwar
.iedPH mit einem rorn I . •Ja11nar k.•J. ah zahlbareil Gnhult c
rn11 1800 Thlr11. n11d h;dw lt·h zn dl'lll End!• rJj(~ hi!~ rl.wi znriid.;l>alwi hef•rfoi~PJHII'n Bi!:-:tallnn~l'll fiir dit•sellwH mllzog-t•JI.
:-;tirnmc kh jedodJ , da:-:-; dit• LaHrl;.!,'c ri'cllt~-Din·ktnreH EI:-; 111' r
nud Honpp(• mrliinli~ his zur "\nlli\snr1;.; der LaJHI~! ! I'it·hte,
wddwn ~iP g-egenwiirtig- ror:-;h•h e11. auf ihnm l'o:-;tPH mit HP-ihehaltnll~ ihre:-; jetzigeil t:t>halh·~ hlt•ilw11 :-:olleu, iuzwi:-:dwu alwr
ihn· ~t eil en h!·i dt ~ lll U. 0.-Tr. dnn·h diP hei dernsdlH·H hen• it~
ht>:-:d1äftkh'u Hilf::;arlwih·r n·rwaltd. uud di1! darlnn·h t ! r~parti'JJ
( :ehiilter zn dPr fiir rl it> lt>tzlt•n•11 fPst~e~etzte l{emnBPratiou mit
Bt-trliu de11 13. Dezl'lllhPr I R~4.
't!nn·rHld. wenlen kiinnl'll .
F r i e d r i 1'11 W i I h e ln1.
J\ 11 die :-;t.- nnd J.-)1. \'. J\ a nr p t z nnd !11 ü h I t•r."
Vn11 dem luhalte 1liP:-:er K.-0. wurde da:-: (~. 0.-Tr. durdt
das .J.-)I.-H. rom 15. DPzember 18:)4 mit dem Bemf•rken in
Kenntni s~ ~P:-:ctzt , da:-::-; 1lt!l' Ei11tritt der G. 0.-Tr. Hiithe EI:-:n e r u. Hn e pp e in's Kollegium WC'gen illi'PI' hi:-lrerigen amtliehen
~tellung erst am I .•Juli 1835 erfolgcu werde (C~. 120. II. f. 1).
§ 239. Die femere11 (s. ~ 235) Präsidialhcri1·lrte rom
8. )liirz, 20. August n11!l :~I. DPzemher 1833 HJI(I rom 1. April
1834, wori11 znr \'t>rrniudernng der (;p~c lrMtsla~t d c~ (~. 0.-Tr.
f]ie Ergreifung weiterer )[m;:-;rcgehr n11d nuter and erem nameutlirh di e einstweilig!' Erlriilrnng der Hevi:;ion::;:;nmmc auf 5000Thlr.
beantra gt wurde, reranlasstPn da:-; .J.-iiL-H. rnm 2. April 18B4
(G. 45. f. 12G. 127). ln di esPm R., weldlt's. znnitt·hst eine Belobnng nwlrren·r der 0.-Tr.-Riltlre mul dt!r iuzwhwlH!II eiugetrdcuen Hilf:;urheih'r hi11sidltliclr d1•s ro11 ilriiCII bei ilrrl'll .thheih•n hcwif!tiCJlCII Flei,.::-;es t•JithiPit, wurden sodann dem l'riisirlenh-11 di e fnlgcrulell BPf:clrliisse des St.-·M. mitgetheilt. weklre
i11 der Sitzn11g r om 7. Januar 1834 gel'af':-;1 worden, "nm di1·
H~itlw de:-; (;. 0.-Tr. z11 PinN <liiKCrne:-;seJwll Thiitigkcit zn r!•rmiigf'll'':
a ) Ei11 Rath. d1•r . ohne rli:::}WII~'irt zn sein, i) .Iahn· Irineinreh sein ndlc:-; Pen:-nn1 rou 1?0 Relatimreu ni1·ht geliefert
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oder da>: in dem einen Jahre Versäumte in dem amleren nicht
wiedrr cingelmu:ht hat , darf kt~ iue ()ehalt:-:zulagc erlralteu;
b) wer 2 .Jahre hindurch nieht über 1lie Hälfte, also nicht
iihcr 60 Relationen liefert, soll wegeu luvalidiHiJ z1tr Pensionirnng in Vorschlag l!;ebracht werden;
() zwei Relationen in Nir.htigkeitsbesdtwerde:-;acheu, wobei
ni1;ht in der Hauptsache referirt wnrdeu , werden Einer Revisions-Helation gleichgestellt.
Dics1· Be:-:timmuugt~ll :-:eie11 znr Keuntuis:-: rl1~ r Räthe zn
hringeu, damit ein jeder wisl"'e. wa:-: ma11 Hili ihm zu fordern
herecht.igt sei.
~ ~40. JJiP vorstehende g-anz exorbitant.· Verfügung hat.te
~~inc Hemom;tration 1lel"' Kolleg-inrn,; yom 25. April 1834 (G. 45. f.
128- 167), mit dem ..\ntraf.W anf Znnkkualmw den;elben. zur
Volge, nlHl 1la 1lie:-:e iu dm ?11.-V(•rf. YOIII 14.. Juni 1834 ab~!;elehnt, ,·iclmehr crkhirt wnnlt• , das:-: diP \'erf. Ynlll 2. April
die Norme11 (•uthalt.c, wnn:wh der ~l. :-:it·h jederzeit richten
werde, so wurde in dem fernereu Herichtt· vom 27 . .Tnui 1R34
no1·h weiter a.uscitmnderge:-:dzt, dn :'.'s zu jPTH'l' d ic Thät.igkeit fies
(i. 0 .-Tr. regeludeil V e rfiigun~ ,·om 2. "\ pril keine Veranla>:sung Yorhande11 geweseu, dass die Festsetzung eiucr Zahl der
\'Oll jedem .Mitglicd1• in einem .Jahre anznfertigenden Relationen
eine der Xatur der Arbeit dc,; Koll e~iurn:- widPrstreit ende Mas~
regel sei, und da>::-; diP an 1lic ~i ehtahli efern11 g der angeuornmencn Zahl ~rehnndPJH'll Folg-e11 dnn·h kei11 Ue:,:etz ~Pmeht.fc r
tigt werde.
ln dem ron d1•rn ,J.-jl. Jl ii h J (' r hierauf erthPilten , eigenhändi g auf 8 f.;eiteu geschriebeneil Jk:-:rheide YOTII 1. August
1834 wurden jedoch di e frühPrcn Verf. aufrecht erhalten, und
musste sieh nunmehr 1la:-: Kollegium znr Beschwerdeführung
hei Sr. ~{aj. g-emii~sigt ,;(•)wn. Die~e erfolgte i11 der vom Pr~t:-:.
Sack nod1 l!l'>:O!Hle r~ nnh·r:-:tiitzten lmm ediatsor~tPIIuug rom
24. ~eptemher 1834 liiHl i>:t l1ieranf, 11achdem clariilwr ckr
Beridtt do~ St.-.M. rrfonlert wordeu , di e "\ llerh. 1<.-0. vom
4. Juni 1836 (G. 45. f. 178) ergauger1. ln di e~er Ordre ist
zw::tr zun iich~t clem Präs. ß a1•,k eröfl"net, dass di e A nktori:"ation

\ ' ierter Ah~·- hnitt.

Von 1834- 18.')3.

~

240. 2 U .

235

drf' .f.-i\L fiir jedf'f' )[itglit•rl des f:. 0.-Tr. niuf' bestimmte Anzahl YOII Ht•latinllt'll al:-; !{('g't'l ft•:<tzn:<f'tzt'll. 11ieltt llf'zweift•lt
arwh dit• Zahl \'oll 1:W He tatinnen nit·.ht ~l·tni~~hilligt werdnn
diirf•~, und da~:< di" Befugnis:< d c~i .J.- ;'\[. zn Strafaurlrnhnngen gleiehfall:< in :-;eint!r Di:<ziplinalw'walt. iiher da~ t: . 0.Tr. hernlw, da~s jl'tltwh dit!:'elhn nnr in der YOIII 1\iinig·e .nii.her
bestimmten \\' ei:<c zn r "\ n:<fiihrnn~ zn hrinW'll :<t~i . :-;odann
IH·i:':'t e;o; aht!r in tler 0. wi'•rtlieh \H•iter:
" ldt beauftragt' ~it• (~a.·k ) , dit· ~litgli eder dt•:< Kollt·gii
anf ihre Bc,:dmenle in ~kin en1 Xamt>tl hi Pruaeh zu hP:<dt eidPn,
nnd ihnen zu erke11nt'11 zn :;<=ilf'n , da:<:-; ~id1 das c:. 0.-Tr. :-;nwol
i11 Betracht tle:< ihlll gt•hiihn•ntlt•n Ansf'hl•n:< im Staate, ab in1
Anerkenntnisse der gcpriiften Ein:<idttPn, dt•r Ta!Pnte ullt.l tli!r
Redliehkeit seiut-•r einzt!lnen .Mitglieder :Meiner "\ chtm1g nnd
)[eines Yorzüglichen Wohlwollen:< _iedr.r Zeit Yer,:idJ ert haltt!ll
rliirft•, wie lt-h dagegen da:< znYN~idJtlidJl' VPrtraut•n hegt•. daf':'
~i e insgcsa mlllt iu ~t ren ger Erfiillnug ihrer Atntspflichten wl'tteifern, mul )[eine ErwartnHg- in ihrer Bf'rnfnn[! in rleJJ oher:-;ten
f~ c ri chtsh of de:- ~taates dnn·h hesond cr" Thütigkeit mlll musterha'fte (;riiJulliehkeit ihrt•r Lei~ tunge u al:-: Zierlien di'r prcnssi~~·-h cu (~erit:hte rerhtfertigeu werden. "
24 1. Unterm 4. :März 18:-!4 hPrit~ht etl ! chtf' (~ . 0 .-Tr.
wegen Anflüsnn~ :'eiJH!r Salnrieu-Kas:o:t•, und wnnle diese aud1
1lnrch da s H. vom 24. ?\Hirz 18i34 mit 1lcr Anw ei~Uil~ rerfiigt,
den vorhandenen Ka:-;:;cnhrshnu.l 111it. 217 Thlrn. I!) R~r. 4 Pf.
an di e BPreau-Ka:-;:-;e des .l.-~lini sterinms ahzufiihrcn ({~. 12R.
f. 196. 198).
i es c eine RemuneZuglekh wnnle dem Hcdmuug:-;rathc
ratiou von 100 Thlrn. fiir die Verwaltung <lcr Ka~sc hc willi~t.
(ibirl. f. 200).
Das H. Yom 27 . •\pril 18:)4 hPtraf di e "\uw entlnn~ tlr:<
§ :!5 der V. rom H. Dezember 18:-33 anf die na~h dem I. 'Miirz
1834 an~gefertip;ten ErkenntnissP, nnrl wurde zugleich der Pr.
Sack enniiehtigt, dit• Hilfssrhreiber lwi der Kanzl ei dt•:> (;. 0.Tr. um zwei zu r erme hreu ((~. l 5. I. f. 93).
Die R. vom 14. Jnni nncl 8 .•Tuli 1834 enthi elten näh ere
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Bestimmungen üher rlcn fi esehäftsbetrieh beim G. 0.-Tr: (G.
15. I. f. 9 7. n . II 5 ). Unrl zwar hesti mmte rlns c r~tere, auf
wclehefi es hi er hanptsäehlid1 ankommt, fol genrl es :
1) das~ rli e siümntlidiCn Hilf~arhc i ter unter di e gesetzlich
angeordneten 3 Senate zn ,·crt.h r.ilen ~ei r• n , nnrl d as~ fii r di n
Mitglieder hinsif'htlich d P~ Besncht>s dt~ r ~itzml gPn Pin Tnrnn ~
-einzuführen ;
2) (]a ~~ rl em G. 0 .-Tr.-H. Bn ~ ~~ ~ der Vorsitz in eiuem
der 3 Senate an::'::w hli c~~li eh zn iilu ~rt ra gn n , das:- ~ a c k ~1he r
den Vorsitz in den arul eren beitimt SermtPn hebalte:
3) da:-~ jeder ~enat wikhentlith wenigstens eine ~itzun g
an dazu ein für allemal lwstinnntt~ n Ta gr~ n haltt•:
-!) wurden V o r~ehläge dariiher gemacht . i 11 wekhcr We i ~o
jedem Sennte bestimmte f+att un ~wn ,.o11 Sprnehsadten (narh
Mntr rien) znznsehn•ihen seien ;
5) aneh wrrrde angeordnet , wie t'~ w halten. wem1 bei
dem Vortrage einer redistribnirten Sad1 e )Litglie(lc•J· ans anderen Senaten zuzuziehen ; ferner
6) wie rli e Hilfsarbeiter, di e der pnlnisd wn ::-: praehe müchti g, zu ,·erwenden ; und
7) wie bei der A kt endi~t.rilmtinn zn Yerfahrcn, nnd wie
es zu erreiehen , rlass der Regel na ch jeder Hefcrent nur I 0
Sachen zur Bearbeitung hinter ~i e h habe ; do~:h :;ei es 11i(·ht zn
gestatteu, das:; die HefPrcntcn di e anf :::in di ~ t rihnirt e n ~aeh e n
im (~e:<eh üft s l o k al e anfsamrneln nrHI ua.d1 Han:-e nnr so Yiel
komrn r> n la:;seu,. al~ ihnen hP!ieht; nnd r•rullidr
8) da ~ ~ ;rllc ViPrtcljahre t)ill Y o ll stü n(li gr~ r E:drHkt aller
nod1 rii ek~t ii udi gr: n Rl'fPratP <1H~ allen Qnartalen mi t de11 hi:-heri ge n Refen·nt(•u-Tahelll'n ninzureid1ün.
lu :Folge der weite ren Berichtcrstattnn gen d t· ~ Prii ~ . S a r: k
ad 4 wurden anf f+ mu(l der gleid1 zn erwii.hn enden K. -0. Yom
16. Angnst 1834 dnrd1 di P wPitPr nntcu folgenden R. YOm
13 ..Ja nu ar und 11 . Fchruar 18:i5 di e ~p czi ell e n _\n ordnnn geu
iihcr dir·l (; esr:häftsYertheilnng getroffPII .
Demniiehst ergingPn di e K.-0. \Oill l G. und d<1~ R vom
28. Angn:::t 1 8~4, hctr. den (L 0 .-Tr.-H . K i\ Ir I er (ibid. f. 1~0. 12 1).
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DiP erstere lautete:
"Bei den in Ihrem Br ric·hte Yom I. tl . .Mts. angezeigten
UmsHinden genehmig(• lrh nach ll1rem "\ntrage, da ss di e Sprnrh:-:achell dt>s (;, 0 .-Tr. znr müglkhste11 .Aufrel'hthaltnng clrr Eillht>it in der Rel'htspreehung: 11arh Materiell oder (-i-attullgen
rmter di e drei Se11n.tl:' Yertheil t werdP11; worüber llll tell die uiihere Bestimmung· Yorbchaltell bleibt: :nwh cla:-;s , so lange die
gege11wärtigen schwieri geil Yr rhältni:-;se dauem, der Priis. S a c· k
nnbe~whad et seiue:-: Hedttr:-:. alle11 drei Se11aten zn priisidire11.
de11 \'orsitz im 1., der (L 0. Tr.-R. Bn sse im II .. nud der G.
0.-Tr.-H. J\ i\ h I c· r im 111. Senate fiihrm1. Jrh üuerlas~c· lhne11
ill c:emiis:-:heit diP:o;Pr Hcstimlllllngeu weiter zn Yerfiigen.
Ur rliu deu l fi . An~n:-:t 1834.
F ri e dril'h Wilh e lm .
.Au de11 ~t.- n11d .1 .-"M . jJ ii hI er."
Llas H. \' 0 111 28. "\ ngu::-t 18:34 be~ti mmtc• dPmzu fu) gP. dass
Kühl e r al:- Vorsitzeudcr bei dem fiir i1111 bestimmÜ'II Senate f•inznführell sei; und war hinzugefü gt :
"Dem G. 0.-Tr.-H. Kühl Pr wird fiir die Cebr mahme de:-:
ihm iibertragcuen Ge:-:l'hiifte:-: al:-: Vorsitzender im 111. Senate uud
der cla111it Ycrhu11demm HeYi:-;iou cler Urtel - ~o wie die::: bei
d(-'111 U. 0.-Tr.-H. Bn ssc• clcr Fall ist - clie llii.Jft p cll':- g·t•wi'lhlllidwn Pe n s um ~ a11 Helatio11e11 er)a:;scn."
"\111 ;,. Mi:irz 18ß4 r rginge11 die beiden \'. iiuer die Exckntion i11 Zhil sad11~11. n11d iiuPr dc11 Subhastatious- und Kanfßi .
gelderbelegnng::-prozf':-:i: (I L-R. S. 3 1. B!J : ~- hierüber A.
248-25 1) .
68.
Die K -0. YOIII 25. Mii.rz 18::!4 fiihrt l' das Heeht:;mittel
tler AggntYatioll bei all t>n gegen ZiYilueamte eingeleiteten Kriminal-Untersudnmgeu ein (S. 63), wozn demni:i.ehst die DPklaration YOUl 20. April 1838 (G.-S. S. 26 1) ergangc11 ist.
Dnrl'h t!iP \'. YOIIJ 16. •Jui1i 1834 erhi elteil die JustizhPhürden im G ros~ht• rzogtltum e Posen ihre Einriehtung (S. 75).
l 'nterm 28. ej. l'rgi11g: tJas G. iibcr (Jen Wafl'engehrauc·h tler
Grenzbeamteu (S. 83).
Dnrc·h di t> K.-0 . YOlll 8. Jnli 1834 wnrdt' dem rheinisrhen

s. .
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H.- mul K.-Hofe llie Befu gniss heigf'l egt. nar h erfolgter KassatiOJI Pine;-; Urth eil e ~, tlie llanptsad1e, tlie m11 ihm zu seiner
materiellen Entsd te iüung 11orh 11id1t himeiehe11d r orhereitct gt•fundeH worllen, llll die )m;fanzge ril'hfr znr Jn~trnkti OII nmJ Zlllll
Erkf' lllltllbsc znrikkznwcisen. und wunle11 zugleid1 di e letztr re11
für wrpflil'l1tet erkliirt. nad1 den r om H.- unll K.-H. · fcstge:-;etzten Ret•hhgrnHdsiitzr.n und .\ omwn zn ,·prfnhren nnd zn
erkrnnen (S. 89).
Das J . -~L.-H . ~· om 27..Jnni 1RH traf Be:-;timnnmgeH wegen der nic·ht zulüssigcn n• rtragsmiissi gen Besd1riiHknngcn d e~
:mfgeholH'HCil Ge werlwzwa11 ges (G. 4G. f. :10) und das H. r o111
22 . .\ovemher 18:34 wegf'n tler Einriehtung der Heqnisitio11en.
HHilWIItlich nal'h der Rheinprovinz hi11 (ibid. f. 42).
§ 242. Di r K.-0. r om 7. ~llirz 1835 an das St.-~L. hf'traf die .\othwen<ligkeit der \'ermindernng der Verwaltnng-san~galwH im Stn nt sh::nt~hn.ltsetnt (ihid . f. 50) mul di e K.-0.
ron1 10. F ebruar I SH5 die \'crmind crnn g tler Dien:-;teidt• und
die \'enwisun g der ßealllh•H hei ihrf' r AmtsYerpHichtung auf
di rselbeu (ibid. 53).
Die K.-0. mm 29. Mai 1835 bestimmte, dass die Oftiziall\landatare Rirh nit'ht dnrc·h die Beihringung von Vollmarhtcn
zn legitimin~11 hnheu (ibid. f. 56) .
Das .1.-M.-H. YOlll 28 .•Tuni 1838 riigtt• \Wsehiedenc Widersprüt·hp in den EntscheidnngrH dr ::: 0 .-Tr. und empfnhl den•u
\'ermeitlung (ibid. 59).
Das H. r om 28 . .fuli 18:15 an das 0 .-L.-G. znl\önigsbcrg
hetmf die Anwendnng der \'. \"0111 14. Dr zembcr 1833 in dc111
Falle. wenn das fiir niehti g zu crkHireJHlc Erkenntniss auf anderen dasseihe rechtfertigendeil Griindcn hernht. Gleiehzeitig
erging ein H. nn das G. 0.-Tr. , worin tlasscllw aufgeford ert
wnrde, in den Entsrhei<luugsgrün<len alles zn Yenneiden , was
nicht znr Verständigung derselben gehöre, mul wodurch di e
Gerichtsbehürdeu und andere Individuen verletzt wiinlen. welrhe
anderer Meinung seien (G. 46. f. 61).
Durch die K.-0 . vom 25. April 1835 wurde das K.-G.
zum anssrhli e"'slirhPn Gerir.htshofe wrgen aller mul j eder Yer-
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brechen nnd Vergehungen wider die Verfassung, die öfrentli che
Ordnnn!-{ und Buhe 1ler ~ümmtli ch en Staah:'n Pren:<:<PII~ uud
dP~ deutscheu Bnndl'S IJP:4 ellt cn.-s. s. 47).
Dnn:h das ( ~ . \0111 25. April 1835 wurde clit> Kompetenz der
Dienst- und Ueri r·htsbehiirdt>n zur Uutersndnmg dr r r on Staatsbeamten im Amte rerül>teu Ehreukr~tukun geu geregelt (S. 50).
Das G. Yom 26. cj . betraf die \'ertrüge zahlnngsnnnthiger
:-::)ehuldner zum Xaehtbeile der Gliinuiger (S. 53).
Die V. Ynm 17. "\ ugust. 1838 traf :->trafrcchtliche Bestimmuugen znr Anfn·ehtcrhaltmtg: der iifl"Putlieheu Ordunug, nn1l
der dum Gesetze sehulct"igeu Al"htung, nutt•r Repuhlikatiou der
\'. rom 30. Dezember 1798 (S. 170) .
Die K .-0. rnm 29. A ugn~ t ] 8;15 ordnete di e Kompeteuz
zur "\ bf:wmug dt·r Erkenutnis:'e dritt~~ r Justanz iu ll f'l knlisf"IH:'n
Untersudnmgs- und lujuri en:::aehen (S. I 97).
Durch 1lie K.-0. Yom 3 1. Pj . wurdt> dem HofgeriehtP zn
~\ rusberg der Titel 0.-L.-<~. beigelegt (S. 197) .
Die K.-0. nnn 10. NoYember 18H5 dehnh• diP A nwt>ndun ~
d e~ § 73 der\'. rom 1. Juui 1833 auf die nicht ~umm ari sch eu
Prozesssachen au~ (S. 232), wii.hrend die K.-0. r om 21. ej. dit•
AmtsYerschwiegenheit der iill"entlieheu Beamten betrnf (S. 237) .
ln Folge der oben im :241 t-(edachten Berirhterstattungeu
n nd Verhandlungen bestimmte da~ J .-M.-H. vom 23 . .Januar
1835, wi t> die N".-B. zn behand eln nnd mit der~elben zu Yerfahreu i;ei ; nml iiberhanpt. wie die fl ei;chiifte unter die einzehwn Senate des G. 0.-Tr. zu verth eileu seien (G. 15. l. f. 148).
Das H. vom 11. Februar 1835 betraf die Vertheihmg der
~Litglieder nud der Hilfsarbeiter in die einzelneu Senat.e (f. 151),
woran f mitte1st Priisidialverfüguug ,·out 17. Februar 1835 tlie
Geschäfts,·c rtheilnng nnh•r di P 3 Senah• erfolr"rte (ibitl. f. 153
bi8 155).
Damals bestand das G. 0.-Tr. an:-: 1 Chef-Präsidenten , 2
Yize-Präsidenten nud 27 Räthe11.
.Es bearbeitete seine Geschürte iu drei Senaten , vo11 welr·.hen jeder ans mindestens 7 Mitgliedern, mit Einschluss de:; Vorsitzenden, gebildet. und weJtll es auf Al.Jändernng gleirhlaute11der
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Erkenntnisse ankam, aus den anderen Senaten bis zu 13 Mitgliedern rerstärkt wurde. Am :::ichlusse eines jeden Jahres
g-ingen l'inige Häthe ans dem einen in den auderen Senat über.
Dnrdt die Heskripte rom 23. Januar nllll demnüc·hst
anc·h YOIII 23. Mai 18ili"> \\'aren die (-iesrhiifte untPr dil' Senate~
mic~h gewissPn Materi en oder (-iattnugen tler Hec·htsgegenstiindP
und zwar iu fnlgcn<lrr \reise r ertheilt:
Der e r s t e Senat erhielt:
1) die aus dem P<"r so n e nTr. c h te zn cnhwheidenden Streitigkeiteu, insbesollllere : alle Ehesaclwu im ganzt•ll Umfange des
Tit. I. Th. II. des A. L.-JL alle Struiti~keite11 aus dem Familiellret·hte im ganzeil UmfallgL' d<"r Tit. 2. 3. 4 tlusclbst. alle
Streitigkeiteil au:; dem Leim- und \'nrmnHdsrhnftsredttP;
2) alle Erbschaftsstreitig:keiten. sil' miigc•n a11s eiucr gesrtzlidwn, testamentari:-;dtrll oder Yertragsmiis:-igell Erbfolge
entspriuge11, di1• Giltigkeit tler Titel. worauf sie sich grii1Hle11.
odt•r tlie .\n::;mittelnug, Sirherstellung oder An~eiuande rsetzuug
der Erbeil n11d Legatarien bntrefl'e11.
:l) Die Proze:'ls<", wclc·he Standes- und Ebrcnref'hte, n1111
4) Hechte u11tl Plliehtcu wm liescllsclw ft e11 (mit Ansnahntc
\Oll Handelsgesellschaften), 1\orporatinnt•n nnd Gemci11dc.u (Tit.
6. Th. II. des 1\. L.-H.) , in:-besondere Kommnmd-Hl•t·hte nnd
1\ontmun'al-Lasteu stiidtischer nud liiudlidter Gemeiud .. u :
_;:;) Hcchtsr erhiiltuisse der ]{ i rdteu, ~ci:-;tlidteu Gesl'!lsdw ftt>n.
~rhnl e n und Armenanstalten;
fi) Hegrciisanspriidte gegen Beamt .. ;
7) Konfiskatiousprozessr : ·
8) Stcuersar·heu;
9) Bliitl:-innigleit:;-, Protliga litiits- nltll Todeserk Hiruugcn
betreffen:
10) Paeht- und :Mieths:when, :-;oweit sie uidtt ans eitH'llt
gtlti!hcrrl icheil nml hiinerlielteJt Verhiiltni81'e Pntspringen, mHl
11 ) alle Nichtigkcit8heselmenlrsarltell, bei deneil die Nkhtigkeit allPiu ans \' erletzrmg wese11t lidwr Prnze:-;:-Yor8c·hriften
hergeleitet wird, dcsglcichcu alle Nirhtigkcitsbcselmcrden ilt
untersurhungssat·hen gegen Beamte.
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Wenu dergleichen Nichtigkeitsbeschwerdesachen der Hauptsarhe nach zu ciuem andereu Senate gehörten, so wurrlen solehe
bei 1lie:-:em redistrilmirt, sobald die Nichtigkeit durch den ersten
t;euat auf;gesprochen war. Alle übrigen Nichtigkeitsbeschwerdesacheu wnrden 1lagegeu sogleich dem Senate überwiesen, bei
wclrhem di eseihen der Hauptsache nach zum Vortrage gehörten.
Das Personal des ersten Senates bestand aus dem Präs.
n.deuG.O.-Tr.-Riithen Günther, Bormann , Y. T sc hir sc hky ,
Pud o r , Oppermann, Y. Winterfe ld , Thi e m und D ec k e r;
und G Hilf::mrbeitern:Ei r.hhorn , Wilk e, Scholtz, Hoepner,
(~a<l nn1l Carsten.
Der zw e it e Senat
entschied alle Streitigkeiten
1) über Grundstücke, deren Erwerbung (mit Ausnahme
der Erbschaft), Verwaltung und Veräusserung, einschliesslir,h
der Subhastation;
2) s~immtliche bei den General-Kommissionen verhandelten
nnd zum Hechtswege geeigneten Sachen;
3) üher Grundgerechtigkciten, Dienste, Abgaben und Lnstcn
mul 1leren Ablösung:
4) über Gemeiuheitstheilungen und Grenzregulinmgen;
;,) über sonstige Real -Ansprüche, insofern sie sich nicht
anf ein Erbrecht gründen, und über eingetragene Forderungeu:
6) Pacht- und Miethsacheu , soweit sie aus einem gntslwrrlirhen und biiuerlichen Verhältnisse cutspringen;
7) Erbzius- und Erbpaehtsachen;
8) Prozesse über das Zuriickbehaltuu gs- , Vorkauf:-:- mul
Niihcrrceht bei Gruntlstücken:
9) über den :Niessbrauch;
I 0) über Domaincn, Regalien und Gerichtsbarkeit.
Das Persoual bestand aus dem G. 'Ü.-Tr.-R. B n s sc als
Vnr:-:itzmulem, nnd dcu G. 0.-Tr.-R. Hansteiu , Jacobi , Seli g:o, Bra:-sert, :Markcprang, .Hartmanu, Wi lkc uutl
Laub e, untl 5 Hilfsarbeitern: v. Wilmow s ki , .Thi e l , Taddel , Kri'lnig und L e nt.
8 o n n e n s c h m i d t, Gesr hic hte des Ohertri btmal!l.

16

242

Dritte Perior!e.

Von 1782-lS!Jll.

Der dritte Senat
entschied alle Streitigkeiten
1) aus dem Obligationenrechte, r-ofern sie uic·ht
nach den Yorstehenden BestimmungeH einem anderen Seuate
überwiesen waren:
2) alle Handels- nnd Wec·hselsachen, mit Einschluss der
Handlungs-Sozietätell;
3) Verstattung zum General-Moratorium, zur Rerhtswohlthat der Vermögensabtretung UIHl der Kompetenz;
4-) in Konkurs-, Liquidations- und Prioritätssarhen, sowohl
über die Richtigkeit der angemeldeten Fonlenmgen, als iiucr
das Vorzugsrecht derselben;
5) alle Entschädigungsprozesse aus Vertrügen nlHl unerlaubten Handlungen, mit Ausschluss der Regressklagen ~egen
Beamte und Vormünder;
6) Arrestsachen, sofern die Hauptsache nirht zu einem
anderen Senate gehörte ;
7) Hypothekensarhen, bei denen eme Darlchnsfonlcrnugznm Grunde liegt.
Das Personal bestand aus dem G. 0.-Tr.-R. Kühl e r al:'
Vorsitzendem, den G. 0.-Tr.-R. Friedel, R e inhardt , Freih.
v. Gürtner, Spons, Kuhlmeyer, Z_wi ck e r, Z ett warh nJHI
Gelpke, und 5 Hilfsarbeitern: Meier, Gr. Y. Rittberg, vo11
Forckenbeck, Ebmeier und Tett e nbo.rn.
War es zweifelhaft, oh eine Sache zu dem einen oder allderen Senate gehörte, so gebiihrte dem Chef-Präsidm1ten, "·elc·her die Distribution der cingehe111len Saehen an die ci11zelnPn
Senate zu leiten hatte, die Entr-rheidung darüber.
Die Kompetenz des U. 0.-Tr. war damal~ hauptsiü·hlif'h
dnrrh die V. vom 14. Dezember 1833 dahin bestimmt, das~
diese m Ueritht~hofe clie Entsc·.heidnng in cler Hevisious-lnstanz
mul über clie 1\.-B. aussrlilicsslirh beigelegt war. Demzufolge
gehi\rteu vor dasselbe aur.h di e nac·h Massgabe jeucr V. in dem
Bezirke des Justizsenates zu Coblenz uucl i,u den wcstrheiHisi'IJCn Laudestheile11 vorkmnmeudeu Nichtigkeitsbe:;c·hwenles:H'hCJl
(Y. K. 45. S. :107. n. 308).
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Für die Fälle, wo zwar eine dritt e Instanz, aber nicht
dHs Rechtsmittel ·der Revision zulässig, bestimmte die K.-0.
Yom 29. August 1835 ( G.-S. S. 197) den Nichteintritt der
.Entscheidung des G. 0.-Tr. , wogegen dem letzteren mitteist
K.-0. vom 13. Juni 1835 (v. K. 45. S. 433) die Entscheidung
über das Hechtsmittel der ReYision gegen die Urtheile des 0.A.-Gerichtes zn (+reifswald übertragen war.
Das R. vom 24. April 1835 bestimmte, dass bei j edem
der drei Senate zw e i Spruchbücher über die Revisions- und die
~.-B.-Sachen zn führen seien (G. 15. I. f. 172), und ·das R.
vom 23. Mai 1835, dass die vorhandenen undistribuirten Sachen
zu distribuiren seien , und dass die Pacht- und :Miethsachen
r om I L auf den I. Senat übergehen sollten (f. 179 a.).
Das J.-M.-R. vom 22. August 1835 bestimmte in Betreft·
des Verfahrens wegen der Uebersetzung der sich in den aus
1lem (:;.rossherzogthume Posen zum Spruche eingesandten Akten
helimlemlen polnischen Schriftstücke, dass zur Uebersetzung derselben die .\kten nicht nach Posen zurückzusenden, dass vielmehr llie der polnischen Sprache kundigen Mitglieder des G.
0.-Tr. in diesen Sachen zu bestellen seien, und dass allenfalls
znn1 Ucbersetzen der Dolmetscher Zindl c r in der Geh. Kanzlei
tl(•s J.-M. zn benutzen sei (G. 15. 1. f. 181 u. G. 140. f. 1 sq.).
Naehdem Z in d 1e r seine Entlassung aus dem J.-M. erhalten, ist diese Angelegenheit durch das J.-l\1.-R. vom 6. F ehruar 1836 zwar dahin geordnet worden, dass die 0.-1.-G. zu
Posen nud Bromberg die Anweisung erhielten, vor Einsendung
tler Akt1m in die Hevisions-Instanz die elforderliehen Uebersetzungen zu beschaffen und zu den Akten zn bringen. Hierr ou ist jedor,h auf di e Remonstration des 0.-L.-G. zu Bromberg
in Bezug auf dieses die Ausnahme durch das R •. vom 10. November g;eru:wht, dn ss. das 0.-Tr. in Betrcft· der erforderlichen
Deliersetzungen sirh an das Unt~rgericht , welches die Akten
eingesandt habe, weuden müsse (G. 140. f. 13. 20).
Die Instruktion des St..-l\L yom I. Juli 1835 regelte das
Verfahren bei Kompctcuz- Konflikten zwischen den Gerichten
16 *
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nnd Verwaltungsbehörden in denjenigen Landestheilen, i11 welchen das A. 1.-R. oder das gemeine Recht gilt (G. 46. f. 71).
§ 243. Die K.-0. an das St.-M. Yom 25. Mai 18 ~6 traf
Bestimmungen wegen der Art nnd Wei::-n dnr. Bestrafmtg- nubedeutsamer Querulanten (ihirl. f. 104).
Nach den VorschHigen der bei<kn Justizmillister v. Kamptz
nnd Miihl e r in ihrem lmmediatberichtr vom 12. ·Juli 18~6
hatte Se. Maj. der Ki\nig, nm die Einheit der Rechtsgrnndsützn
in den richterli<·hen Ent::-chcidungen nicht blos beim G. 0.-Tr.
selbst, sondern auch vermöge des Einflusses der Auktoritii.t de::hüchsten Herichtshofes bei den übrigeil Gerichten müglithst zu
erhalten, in der K.-0. Yom 1. August 183G (G.-R. S. 218. 219)
folgendes angeordnet:
1) "Jeder der drei Senate des G. 0.-Tr. hat eiu Protokollbueh über alle in jeder Sitzung erfolgten Vorträge nnd Eiltscheidungen zu führen, und zugleich beso11dere Spruchrepertorien anzulegen, worin auf den schriftlichen Antrag des Referenten oder auf den Beschluss des Senates, di e in jeder Sache
ergangenen Entscheidungen iiber Rechtsfragen, <lie unter den
Parteien streitig , oder ausserdem bei Bearbeitung der Sache11
<ler Gegenstand einer näheren Eriirterung gewesen sind,
a) nach der Heiltenfolge der Titel und Paragraphen der
<iesetzbiieher, sowie einzelner Gesetze oder Verordnungen, UIHl
b) nach alphabetischer Ordnung der Rechtsgege11stiinde
eingetragen werden.
2) Diese Repertorien der einzelnen Seuate sind <lnrrh gegeuseitige Uebertragung stets vollständig, jeder Senat also iu fort:aufender Kenntniss von den Beschlüssen der bei(ien amlereu
Senate iu Beziehung auf die Entscheidung streitig gnwescner
und zur n~iherc n l•:rürterung gediehener Her.htsfrngeu , zn erhalt.eu.
:1 ) Falls ein Senat <lnr~ h Stimmcnmehrh<~it br::-rhli cs:-;t,
you einelll . hisher behaupteten Heehtsgrnndsatzc, oder Yon d(•r
~lurdt ihn seihst oder <lnrrh !•inen an<lrn•n Senat bis dahiu bcfnl gteu Ansleguug nml Anwr nduug ei1wr ie::-Ptzlirhen \'orsdtrift
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ahzngehen, ~o h;t die d;ulnrdl zweifelhaft gewordene Heehtsfr:~ge an das Plennm des G. 0.-Tr. zn bringen.
4) Das Plenum entscheidet darüber, auf den Vortrag zweier
nenen, an:-; den anderen Senaten gewiihlten Heferenteu, nnd seine
Entschei<hwg dient. in der vorliegenden Rechtssaehe dem hetrelfen<len Senate znr Norm. Die~e Entscheidung wird in das
l'rotokolllmdt des ersten :Senates nn<l in sümmtliche Spruchrepertorien eingetragen.
5) Sollte dieselbe Hechtsfrage in der Folge noch einmal
zweifelhaft werden und das Plenum ron seinem früheren Be~dlln~se ahweichen, so hnt das G. 0.-Tr., uach rorgüngiger
Entscheidung der rorliegenden Hechtssachc, dem Justizminister
den Fall anznzeigcn, und, unter Beifügung eines Gesetzentwurfes
nnd 1ler Motire, auf Einholung einer deklaratorischen Vorschrift
anzntrap;cn.
6) Dem Plenum wird ausserdem die Bcfnguiss heigelegt,
a urh schon hci der ersteu Ent:-;rheiduug,
a) wenn ein iiberwiege ndcs praktisches Bediirfniss dazu
Yorwaltet, nnrl
h) wenn es wahrnimmt, dass sich bei einem der Gerichte
erster oder zweiter Instanz eine, den Gnmdsätzen des
G. 0.-Tr. entgegenstehende Rechtsansicht festgestellt
hat, die legislative Erledigung des bestehenden Zweifels in 1ler zn 5) bestimmten Weise in Antrag zu
hriugeu.
Ueher jede Enbcheidnng des Pleuums ist ron demselben,
unter Eimeidmug eines Anszuges aus dem Protokollbuche nnd
ans den Sprnrhrepertorien, an den <T.-.M. zu berichten, dem es
iiberlassen bleibt, YOn einer. solchen Entscheidung dem K.-G.
und den 0.-L.-G. Mittheilung zu machen, und, wenn mehrere
derselben eine legislative Bestimmung für nothwendig oder
wiinschenswcrth erachten, das Weitere deshalb in Antrag zu
bringen.
8) Ueber die Ausführung dieser Massregel rücksichtlich
der Form, namentlich wegen i\nlegung der Protokollbücher und
Hepertorien, haben Sie, der J.-M. Mühler, mit dem Chef-Präs.
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des G. 0.-Tr. und den Senats-Vize-Priisideuten di e erforderliche Rücksprache zu nehmen und et.wanige Schwierigkeiten
auszugleichen."
Zu dieser Ordre ist demnächst am 13. Juni 1838 die cinl'
Auslegung derselben enthaltende K.-0. (G. 55. f. 48) ergangen,
welche sich in dem Anhange zu dem Bel. 82 der .Entscheidungen des Kgl. 0.-Tr. S. 402-404 mitgetheilt lindct.
Die R. vom 5. August und 10. Oktober 183G orrlnetl' ll
die Art und Weise, wie die Requisitionen an französi sche nnd
auswärtige Behörden wegen Abnahme YOn Eiden eim:uriehten
sind (G. 46. f. 108-118). Diese R. sind durch das Z.-R .
vom 15. Juni 1854 wieder in Erinnerung gebracht nml h•t
deren genane Befolgung mit einigen niihcren Bc~tinmnm gc n
angeordnet (G. 59. Tl. f. 216); wiihrend das H. Yom <!U. Oktober 1841 wegen der eben gedachten Requisition en an deutsche
Gerichte ergangen ist.
244. Das J .-:M.-R. YOm 5. November 18::l7 nwchte Mittheilnng von der Willensmeinung Sr. Maj. des Königs,
dass die Veranstaltung von Festlichkeiten am Ta ge
Allerhöchst Ihrer vierzigjährigen Regierung den Allerh.
Wünschen n i ch.t entspreche,
und dass danach alle Veranlassung zur F eier jenes Tages Yermieden werden müsse (G. 59. I. f. 11).
Das Reskript des J.-:M. v. Kamp tz Yom 12. Miirz 1838
an den Pr. Sack bestimmte, dass von allen die Provinzialrechte betrell'ellden Urtheilen das G. 0 .-Tr. Abschriften au das
J .-M. für Gesetz-Revision einzureichen seien (G. 59. I. f. 18).
Das fernere J.-111.-R. vom 23. Juli 18.38 betraf das ueuc Formular zu den Prozess-Vollmachten (ibid. f. 20).
Unterm 13. Juli 1836 wurden die G. 0.-J'r.-Räthe Bn ::;s e
und Köhler zu Vize-Präs. ernannt (G. 120. II. f. 57-64),
und bestimmte dann die K.-0. vom 29. Oktober 1836 , dass
die beiden ernannten Vize-Pr., mit Beibellaltung des ihnen
durch das Rangreglement beigelegten Ranges, im G. 0.-Tr.
selbst den Rang vor den, wenn auch ihrem Patente nach älteren Rätheu cles Kollegiums haben sollten (ibid. f. 74).
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Am 26 . .Kovcmber 1839 feierte der V.-Pr. Köhl e r sein
50jithr...:\mtsjubiläum (G. 120. 11. 104), was Seitens des Kollegiums durch ein feierliches Mittagsmahl gefeiert wurde (G.
I 48. f. I sq.). 1hm wurde der r. A. 0. H. Kl. mit Eicllenlanb verliehen (J.-M .. BI. S. 373). :!8)
ln dem Berichte, womit vom Prüs. Sac k die Geschäftstabellen fii r das 2. Quartal 1837 eingereicht worden, hatte derselbe mehrere Riithe namhaft gemacht, welche sich bei der ..:\nfertiguug der Relationen ausgezeichnet, und dem J.-.M. anheimgcstellt, sieh beifällig über den von ihnen bewiesenen regen
Diensteifer zu iiussern. Hierauf ergiug jedoch fol gendes R.:
"Aus dem Berichte vom 11. Juli d. J. habe ich mit gros~em Vergniigen ersehen , dass mehrere von Ihnen darin namhaft gemaehte l\litgliedet· des Kollegiums sielt durch Fleiss und
Sorgfal t bei Ausarbeitung . der Erkenntnissgründe rühmliehst
au:-;zeichnen , und meiner eigenen Neigung folgend , w iirde ich
mit Freuden ]~ w. Hochw. Antrage genüiss, diesen Herren unmi tte lbar mein volles "\nerkenntniss ihres regen Oiensteifcrs
am;sprechen, wenn nicht die Mitglieder des Kollegiums iiberhanpt in der von ihnen im J. 1834 eingereichten ImmediatVorstellung den Wunsch zn erkennen gegeben hätten , dass
dergleichen beifüllige Acusserungen über ihre amtlichen Leistungen unterbleiben müehten. Dies allein hält mich zurück,
dem von Ew. Hochw. geäu~:;sertem Wun~che zu entsprechen. "
(G. 15. l. f. 200).
Die K.-0 . vom 30. Februar 1837 bestimmte die Ausschliessuug der Oefl'entlichkeit der Verhandluugen von ReligionsAngelegenheite n und kit:chlichen Verhältnissen (G.-S. S. 3!.1).
Am 20. März 1837 erging das G. über den Wait'engebraueh
des l\1ilitairs (S. 60), und folgten am 31. ej. die beiden Gesetze
Zu Mitglietlcrn des Ouer-Zensur-Koll egiums wurden der G. 0 .-'l'r.-R.
~l a rk c pran a- mitteist Reskriptcs vom 30. Juli 1832 (G. 116. I. f. 14.8) und
durch das H. vom 27. Juni I R43 •lie G. O.-Tr.-Rf1the () c c k e r und U Ir i c h ,
und zwar di e beiden letzteren gegen eiue j ährliche Remuneration von
500 'l'hlrn., ernannt (G. 120. II. f. 136).
38)
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iiber den Waft'engebraudt der Forst- nml Jar;lllwamteu, 1111(1 iiber
die Strafe der Widersetzlichkeiteil hei Forst- nnd .Jagdverhrcehen
(S. 65. 67).
Die K.-0. vom 24. Augnst 18~7 spradt die Hefngni:-:s
de:-: .T.-M. zur Ertheiluug von Gcschiiftsim;trnktionen ans (~.
14:1), :;owie die vom 12. Oktober 1837 die Kompeteuz der
Berggerichte betraf (S. 147) und tlie vom 18. ej. be:-:timmte,
dass das Hausvoigteigericht zn Berlin in Bagatellsachen die
Stelle des Kommissarins des K.-G. · vertrete (S. 155 ).
Am 7. Januar 1838 erging das G. über die Best.rafnn~
Yon Studentenverbindungen (G.-S. S. 13), am 2H. ej. rli e V.,
das mit den zollYereinten Staaten vereinbarte Zollgeselz nnd
die demselben entspre~:hende Zollordnuug hctr. nnd da:-: (;. wt·gen Untersuchung und Bestrafung der Zollvergehen (S. 33. 78),
und am 17. Februar 1838 die V. wegen Sportelfreiheit tler
.Militairperi'lonen (S. 193).
Das G. vom 31. März 1838 betraf fli e Eiuführnug kiirzcrcr
Ve~jährungsfristen, und wurde s. d. eod. der§ 54. Tit. G. Th. I.
des ~· 1.-R.., betr. die Vet:iährungsfrist bei einer Sehadeu:-:ersatzfordenmg, deklarirt (S. 249. 252).
Durch die V. vom 5. Mai 1838 wurde ein gleidlluiissiges
Verfahren bei der Insinuation der Erkenntnisse und bei Einlegung der Rechtsmittel eingeführt (S. 273).
Die V. vom 11. Juni 1838 traf Bestimmungen iiher da:-:
Rechtsmittel in fiskalischen Untersuchungen wegen Steuer- nud
ähnlicher Vergehen (S. 377).
Der § 10 jener ersten V. wurde in Betreff der Einlegnnt:·
tler Rechtsmittel bei den General-Korrrmissionm ete. durch die
K.-0. vom 19. Miirz 1839 näher deklarirt (G.-S. S. 107).
Die K.-0. vom . 23. September 1838 regelte das Verfahren
hei unfreiwilligen Dienstentlassungen der Justiz-Kommissarien
(S. 495), sowie die K.-0. vom 24. Oktober 1838 Vorschriften
enthielt über die Befugni sse des Richters zur Aufrechthaltung
der Rulte und Ordnung bei gerichtlichen Verhandlungen (S. 504).
Am 3. November 1838 erging das G. über die EisenbahnUnternehmungen (S. 505), worauf unterm 30. Oktober 1840
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di n Y. wegen Be:4rafung- der Be:-:~;hiidiger der Eisenbahn-Anlagen fol gte (G.--~. ron I 84 I. S. 9).
§ 245. Unterm I 6. Septcmher 18:16 :mhen 1lcr ChefPrii.:-:illent und 1lit· beitlen Vize-Prü:-:identen :-:ieh veranlasst, bei
dem .J.-M. den Erla ss einer .\.nwciBnllg- iiber die Form der anznfertigcndcn Helatione11 an die Hiithe zu beantrag-en.
~littel st R. rom 30. Oktohcr 1836 wurde jedoch hieranf
Ynm .f.-M. , unter .\blehnnng des ..:\ ntrages. zn erkennen ~e
;..(ehen , da:-::-: wm ihm der .Ansieht, dass di e Art det· Bear·beitnng der Relationen, wonal'lt da::: abzugebende Votum gleich in
Form l'ines abgesetzten Urtheile:-: ausgearbeitet werde, in der
.\. G.-0. nntcrl'agt l'ei, oder anl'lt 1111r gegen bestimmte Vorsrhriften der:-:elhen \'erstos:-:e, nil'ht. hL•igestimmt. Wl'rden könne,
d:tss es d eimehr dem ptlidthnÜ:-:sigen Ermessen 1ler Hii.t hc überlassen blcibeu mii:o;so, wdehe der im Allgemeinen zulässigen
}'orm ihren Betationen zu geben , ron ihnen fiir da:- Angemessenste gehalteil wenle (G. 57. f. 1:-:q. 29).
§ 246. ln Folge des .Tahresberiehtes des 0.-L.-G.-Prä:-:iflenh'n Bütticher zn Stettin ,·om 15. F ebruar 1839 (ibid. 31),
worin e~ als wünsrhenswL•rth dargestellt war, dass das (~ . 0.Tr. diejenigen Entsl'heidungl·n, tlui·t·h welche eiu in revisorio
:-:dtwebeudcr Prozess hchufs der Vrrrolistiindignng der Tnstrnktimt mul anderweitigen Entscheidung in eiue der friih et·eu
Instanzen zuriirkgewiesen werrle, in Erkenntnissform ahfasr;e,
uud da:-;~ in 1licsen Füllen die vorigen Erkenntnisse nicht durch
eine hlosse Verfiignng oder Resolution aufgehoben wiirden, wurde
das G. 0.-Tr. hieriibcr zum gutachtliehen Beriehte aufgefordert.
JJas (~. 0.-Tr. erklärte Jedoch in seinem Berichte vom 27. Mai
1839, das!' es bei :-;einem bi:-;lteri geu Verfahren verbleiben werde,
utul wurde deshalh in den beiden R. ,·om I0. Juni 1839 ausgesprochen, dass, da di e Ri('lttigkeit jenes Verfahrens als bedenklich erscheine, die Regelung desselben bei der allgerneinen
Hevisiou der Prozessordnung werde zur Erledigung zu bringen ~ein. a!l)
39) Oiescr Punkt hat dcmniichst auch durch den § 3 d e~ liesct.zes vom
:?0. Wirz 1854 (G.-S. S. 115) seine Regelung gefund en, und ist in Folge
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Auf Veraulassuug des Präs. Miihl e r (ihid . ß!l), wurden
zunächst in der Plenar-Sitzung vom 4. September 1848 die
bei der Anfert igung der Relationen zu befolgenden G rmull'~ltze
näh er festgestellt, und wurde i11 einer weiteren Plenar-Sitzun g
vom 3. NoYember 1849 beschlossen, dass den Erkenntnissen
folt,"CIHie Fassung zu geben:
Im Namen des Köuigs.
ln Sachen (rubrnm)
hat das Kgl. Ober-Tribunal (der 1., der 2. ~e nat ete. des J( gl.
Ober-Tribunab) in seiner Sitzung Yom
an welcher Theil genommen huben: ( folgt•JI die Kamen der
Richter)
zu Recht erkauut :
dass etc. (ibid. f. 42) .
Durch die Verfügung YOlll 8. D ezembl'r 186ü (ibid . .'i.'i)
ist endlich bestimmt, dass ([em .Eingange der U rthei le in Strafsachen folgende Fassung zn geben:
Im Namen des Königs.
ln der Uutersudmngssaehe wider etr. auf die Nirhtigkeitsbeschwerde des ete. hat das J(gl. 0.-Tr., Senat für Strafsachen, I. und 11. Abtheilung, in seiner Sitzung Yom
an welcher Theil genommen haben als Rkhter:
der Vize-Präsident,
die 0.-Tr.-Räthe,
als Beamter der Stäatsan waltsdmft:
der General- (Ober-) Staatsanwalt,
als Gerichtsschreiher, der
nach vorgängiger mündlicher Verhandluug, fiir Recht erkannt:
dass u. :-;, w.
Unterm 22. April 1844 wurde demnächst beschlossen, in
dem Tenor des Erkenntnisses den Grund, weshalb die N.-B.
verworfen worden, nicht anzugeben (G. 48. ll. f. 141).
dessen in der Plena r-Sitzu ng vom fl. l\'ovembcr 1855 lteschlosscu, dass in
einem solchen F alle im Tenor rlcs Revisions-Erkenntnisses auch die Aufhebung des ersten Erkenntnisses ausdrückli ch ausge~proc hen werden müsse.
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Weichzeitig erging a11rh die \'. :21. .I uli 1843 , betr. die
Einlegung der Re~:htsmitte l (G.-S. S. 294).
In der Plenar-Sitzung vom 3. Jnli 1854 wurde uesdtlofl:;en, dass iu dem die Vcmiehtung ausspre~:heuden Erkeuntuissc
nirht mehr die Erstattuug de:; Geleisteten ansdrii.cklidt auszusprechen sei (G. 48. lL f. 174).
Auch ist in der Sitzuug vom 17. November 187G (iuid.
58) des l. S., in Ueuereinstimmnng mit dem ll. S., beschlossen,
da:-::; im Tenor des Hcvi:;ious-Erkeuutuissc:-:, weun zwei gleichlautende Erkeuntui:sscn rcformirt wcrdcu solleu, die Auändernng beidcr, uud zwar de:; zweiten Erkenntuisses zner:st, ausllriieklich auszuspreclten ist.
§ 247. Nachdem . über di e Au:;leguug nud Amveuduug cler
V. vom 14. Dezember 1~33 hiw;khtlidt Yer:;chicdener Punkte
anf die dcsfallsigen Bcridtte dc:; G. 0.-Tr. mehrere J.-M.-R. ergaugen wareu, wurde das G. 0 .-Tr. durch das R. \' Olll 27 . Juli
183 7 ((~ . 48. J. f. 127) davon in JCeuutniss gesetzt, dass der
M. mehrere Best.immung·cn jener V., zufolge der K.-0. vom
20.. Juli 1837 4°), einer lcghslativeu Prüfung unterworfen , und
das:; Sc. Maj. über die gemadJten Vorschläge die weitere l egi~:>
lative Berathung einer ans Mitgliedern des Staatsrathes uestehendeu Kommi:;siou, uuter dem Vorsitze des Präsidenten desselbeu und unter Theilnahme des J.-:M., aufzutragen geruht
habe. "Bei dieser Berathung - so hiess es weiter iu dem
H. - wird ~:>ich Gelegenheit lindeu, auch anderweitige Punkte
der V., wekhc naeh der bisheri gen Erfahrung .Ergänzungen
oder Erliiutenmgeu erhei ~cli en, in Erwägung zu ziehen. Das
G. 0.-Tr. hat daher sehleunigst
1) ein Verzeichniss särnmtlicher Plenar- Bcschliisse i 11 Bezug auf die V." einzureichcu ; und
2) zu berichten, in welchen Beziehuugen sich son:;t ein
Bedürfni~:>s zur 11ähereu Bestimmung jener V. hcrau:;gestellt hat.
oiO) Die eben g-edac-ht e J\.-0. neb~t allen dazü g-ehörenden .\nl a:;cn ist in
4. g-edruckt und befindet sich in der 0.-Tr.-ßibliothek.
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Demniich:-;t ergingeu auf den Beridtt des .I .-.M. rom n. •\ ngnst 1837 die beiden Onlres vom 31. ej. 4 1) Es wnrde ~n
dann das G. 0.-Tr. durch das fernere H. Hllll !). September
1837 zn 1ler uadt diesen Onlre~ erforderlidteu Berirht.er~tattn11g·
aufgefordert , welche jedoch , uadHlem dn riiber irn Kollegium
11ach allen Hiehtnugcn hin ausfiihrlirh berat.heu nnd die
"\nfstcllung der Yerzeichuisse der PIC'nar- Beschliisse nnd der
Ausziige ans dem -Priijndizieuhuche mul dem Spnwhrepertorium erfolgt war, erst unterm 27. Dezember 183 7 I' taUfand
(ibid. 227--261).
lnzwisrhen waren auch noch audere Fragen in Bezug- anf
di e Anwendung der V. vnut 14. Dezember 18:i 3 dnn·h ~linh;te
rial-Reskripte in Anregung gebraeht nnd dariiher di e erfordert en
Berichte vom G. 0.-Tr. erstattet, sowie aurh llfJc h währetul
des ,T. 1838 mehrere derartige Beri ehte :-:ieitens des 0.-Tr. zn
erstatten waren. - In <3-. 48. ll. f. 3 1 wird zweier IC-0. vom ~ 0 .
nml 31. ,Juli 1837, betr. die Revision der V. rom 14 . Dezember 1833, gedacht, wekhe in gedruckten Exemplareil dem
0.-Tr. zugegangen, die sich aher nirht bei den .\kteu hefiudeu.
Weitere Berichte iu Bezug auf die V. vom 14. Dezember
1833 vor der Emanation der Deklaration vom G. April 183\J
sind nicht erstattet.
§ 248. Bei der Vollziehung dieser Deklaratiou wurde (ibid.
f. 5!..1) mitteist der a11 die beiden .T.-.Miuister ergaugeneu K.-0.
r om 6. April 183!..1 hestimmt, "dass eiue uiihere l egi~l atir e Erürternug iiber die an derweite Bercchmwg IHler Fc~t:;tell nng d c~
Werthes streitiger Gegenstünde in Bezug anf die Appellationsoder He\'isionsfähi gkeit angeonlnet werde. In Folge dessen
wurde von den J.-:Ministern der Entwurf einer V. iiber die Herechnung und l~'eststellun g des Wcrthes des Streitgegenstandes

Dieser llericht und di e J\.-0 ., ~u wi e di e Eutwiirfe z 11 der Dekl aration
,·om 6 . .\pril 183!) untl zur Instruktion ,·om 7. April 183!) tinden ~ i c h, a b~edruckt (als Manuskript für d ie Mitgli eder des Staat.srathes), in G. 70 vorgeheftet. S. auch den in der vorige n Anm. gcdacl.ten Quartband, welchem
die K.-0. vom 3 1. August 1837 nebst Anl. angebunden ist.
4 1)
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au!'gearheitet, und solrher mitte)st R. vom I 0. F ebruar J 840
(ibid. 4!>) dem 0.-Tr. zur gutarhtlichen Berichterstattung zugefertigt. Diesei· Bericht wurde unterm 13. September 1840
(ibid. f. 63 sq. ) erstattet, und ist dcmnärhst die V. vom 21. Juli
1843 (G.-S. S. 297) ergangen.
249. Auf den Bericht des J.-M. vom 9. August 1837
wegen der durch die Staatsraths-Kommission zu veranlassenden
Bernthung; über die erforderlichen :Moclifikationen der V. Yom
14. Dezemher 1 83~ Prp:inp:en folgende zwei K.-0. vom 31. Ang-ust 1837.
"Auf Ihren Beridü Yom !). d. Mts. habe ich nach Ihrem
Antrage die absehriftlieh anliegende Verfügung an den Präsidenten des Staatsrathes erlassen, und weise Sie demzufolge an,
demselben die betreft'enden Pienarbeschlüsse des G. 0.-Tr. vorznlegen und die anderweitigen, einer Entscheidung bedürfenden
Zweifel über die Auslegung und Anwendung der V. vom 14. Dezember 1833 bekannt zu maehen, damit die Kommission .des
Staatsratlies gemiiss meiner Ordre vom 20. Juli d. J. ihre Berathung und Begutachtung aueh auf diese Gegenstände erstrecke.
Dem St.- und' J.-M. v. Kamptz haben Sie von Meinet· Bestimmung Mittheilnng zu maehen.
Berlin den :n. August 18~7.
F ri e flrich Wi lhelm.
An den S t.- und J.-l\1. Miihl e r " (G. 48. I. f. 134).
"Aus dem anliegenden Berirhte des St.- und J.-M. Miihl e r
vom 9. d. Mts. habe ldt nach dem Antrage desselben genehmigt, dass die durch Meinen Erlass vom 20. Juli d. J . angeordnete Berathung der Kommi::;sion des Staatsrathes sich aueh
auf die über die V. YOm 14. Dezember 1~33 gefa ssten PlenarHesdtliisse des G. 0.-Tr. , sowie auf die von demselben, und
dem J.-M. yorzulegemlcu, eiuer Entsc·heidung bediilftigen Zweif~l
iu Bezug auf di e gedachte Verordnung erHtreckc. lrh habe in
Folge dieser Bestimmung· den J.-:M. angewiesen, Ew. Hoheit.
l'lowohl tlie betrefl'cull en Plenarbe:-:ehlii:;se des G. 0.-Tr., als die
hc~ i diesem Koll egin nllll im Justiz - Ministerio anderweit zur
t;prndte gekomm euen Zweifel iiber tlic Ausleguug und Anwen-
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dung der V. vom 14. Dezember 1833 Yorzulegen, da111it di e
Kommission des Staatsrathes :mch diese (~ egen stämle in (~e
mäs:-;heit :Meiner Ordre YOm 20 . .Juli d. J. erörtere und heg;nta(·htc. Dem .J.-1\1. habe lr.h ltierYon Kenntnisr- gegeben.
Berlin den 31. Ang-nst 1837.
Fri e (lrir.h Willt e lm.
An den Herzog Kar! v. :M ee k Je n burg, Hoheit."
§ 250. Das R. vom 10. Oktober 1838 sprach auf::, dar-:-;
die Rätlte sclmldig- seien, sirh iu dem Falle der §§ 15 n. 17.
Tit. 3. Th. 111. der A. G.-0. (los Votirens zn enthalten (G. 1f>.
I. f. 216).
Das R. vom 14. Dezember 1838 ordnete an,- dass der Pr.
Sack den Vorsitz im 111., und V.-Pr. Kühl e r den im I. zu
iihemehmen habe (ibid. f . 217) .
ln Folge der V. vom 14. Dezember 1833 wurdeu durdt
die beiden K.-0. YOlll 22. Dezember 1838 tlie Kompetenzverltii.ltnissc der eiuzelneu Senate des 1<.-G-., nud die cle:- Tr. zn
Königsberg, und der 0.-L.-G. zn Köni gsberg, :Marienw cnlPr
nnd Insterburg festgestellt (G.-S. \'Oll 1839. S. 25. 26).
Durch die K.-0. YOIII 3. Dezember 1841 (G.-S. S. ~%)
wurden di ese beillen Ordres in Betrefl" der Uutenmehnug wt~
~on Diebstahles und Raubes näher bestimmt.
Das G. Yom 21. Januar 1839 betraf llie anderweite Vertheilung und Aufbringu11g des Yon der HheinproYinz zn ent ridttenden Beitrag;e~ zu den Kosten der Ju~tizY e nvalt.uug- (<: .-~.

s.

fl8).

Die V. vom 6. April 1839 regelte das VerfaltreH bei freiwillig-en _Subhastatioucn (S. 125) , und die K.-0. Y0111 !). Mai
1839 (S. lG~) dns Verfahren bei Hcgulirnu~ dt•s Hypothekeuwcr-ens.
Dit~ 1<.-0. \'0111 18. Mii.rz 183!) enthielt eiue Deklaratinu
wege n der Vm:jührung der bei den yonnalig;eu Reirltf:g-rril'lttl'll
nuerlcdigt gnulieuelieH Prozesse (S. I 75) .
Die K.-0. vom Iil. Juli 18il!) trnf fliP riir.ksir.ht.lit·h der
Uebcmahme vn11 Nebeniimtem tlnrl'h Sta at.~ueamte zu henbadttendeH llestimmuugen (S. 235) , nllll die K. - 0. vom 23. No-
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Yember 1839 betraf die Zulässigkeit des Rekurses in Prozessen
über 50 Thlr., wenn der Gegenstand der Beschwerde nur
50 Thlr. oder weni ger beträgt (S. 336).
Die V. vom 28. März 1840 betraf das Rcrhtsmittel der
Hestitution gegen Pnrifikations-Resolutionen (G-.-S. S. I 02) ; die
K.-0. ,·om 4. April 1840 die Einreicbung der N.-B. durch
solrhe Personen, welche nicht J.-Kommissllrien sind (S. 117).
~ 251. Am 7. Juni 1840 starb König F ri e dri e b Wilh e Im Ill., und folgte ihm auf dem Throne sein ältester Sohn
Friedrich Wilh e lm lV. Dies wurde dem G. 0.-Tr. durch
fol gende 0. bekannt gemacht:
" Wir Friedrich Wilhelm, v. G. G., Köni g von Preussen etc.
Nach Gottes unerforschlichem Willen haben Unseres theuren
Herrn Vatet·s Fr. W. III. Maj. Ihre gesegnete Regierung beschlossen. Durch Höc·hst Ihren am 7. Jnni erfolgten Tod shul
Wir 1111(1 das Kgl. Haus in di e tiefste Trauer Yersetzt worden.
Indem Wir den Mitgliedem Unseres G. 0.-Tr. dieses schmerzlic·he Ereigni ss und dass Wir die Regierung· der Kgl. .Lande
augetreteu haben, eröffnen, hegen Wir das zuversichtlirhe Vertrauen, dass di e Mitglieder Unseres G. 0.-Tr. Uns als Ihrem
augestammten tmumehrigen Köni g und Herrn die Treue, den
Gehorsam und die E rgebenheit unYeründerlich erweisen werden,
welche Sie fiir Unscrs in Gott rnhenden Herrn Vaters Maj.
stets gezeigt haben. Es ist Unser fester Wille, unter Gottes
Beistand , Recht und Gerechtigkeit zu handhaben , mHl clns
Wohl Unserer Unterthanen aus allen Kräften zu fürdem, und
Wir erwarten Yon den Mitgliedern unseres G. 0 .-Tr., dass Sie
di eser Unserer Absirht. Ihrerseits dun·h Berufstreue nnd Gewissenhaftigkeit in aller und jeder W rise entsprechen wenlen.
Die Mitglieder Unseres U. 0.-Tr. haben Ihr Amt, wie bisher, bis :lllf weitere Verfüguug fortzusetzen, UJl(\ befehlen Wir
Unserem G. 0.-Tr., dass wcgcu des Ablebens Sr. Hochseligen
~laj. die Trauer nac·h Vorschrift des Reglements yom 7. Oktober 17!)7 stattfinde, und deshalb dn s Nüthige Yerfügt werde.
Wie Wir Uns trener Ptlidlferfiilluug gewärt.i gen. so verhleibeu
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Wir Unserem G. 0.-Tr. mi t Unf;erer l<?;l. Huld mul Unade
~ewo gen .

Berlin den 8 . .fnni I R40.
Fri e dri c h \Vilh e lm.
Für st v. Wit tge n ste in.
,.. Ror.how.
An das (i-. 0.-Tr. " (G. 149. f. 2).
Zugleich erging folgende Ordre :
§ 252. " l ch beauftrage das StAL, wegen der Eidesl ei stun~
Meiner sämmtli chen Staatsdiener, sie mögen s ic·h in rollegialcn
Verhältnissen, oder als einzeln f;tehende Beamte in Amtst.hiitigkeit befinden, das Erforderliche fiir die verschiedenen Hes~o rtf;
entweder unmittelbar oder durdt Hequisition der vorgesetzten,
vom St.-M. unabhängigen besonderen Behörden, zu veranlaf;:-;en
und zu seiner Zeit die A nsfiihrnng di Ases Befehles Mir anzuzei gen.
Berlin den 9. Jnni 1840.
Fri e dri c h Wilh e lm.
An das St.-M. "
.Auf Grund dieser Ordre und der zugleich über die Eidesform el für die evangeli sc~hen und katholischen Beamten getroffenen Bestimmung wurde vom St.-1\L durch R. vom 13. Jnni
1840 das G. 0.-Tr. angewiesen, die Eidesleistung der Mitglietb
diesBs Kollegiums und der Subalternen desselben nach j enen
Eidesformularen. zu Yeranlassen. Dabei wurde die Heihenfnkc
'
der Eidesleistungen bestimmt, die Art und 'reise der Unterschreilnmg des darüber aufzunehmenden Protokolls untl der
Einreiclnmg einer Ausfer tigung des letzteren angeordnet.
Vom 9. Juni 1840 ab fand die Ausst ellung der Leiche
des Hochsel. Königs Mn:j. im Schlosse zu Berlin uml clann tli e
Beisetzung derselben am 11. Juni im Dome statt (U. 249. I.
f. 1 !J ), bei welcher der Prüs. S a r k, 1 Marschall u llll 4: OlwrTribnnals-Rüthe im Traueranzuge ab; Deputation Theil nahn1 en.
Für dieses L eir henbegiiuguiss war unterm 11. Jnui t•iu ausführlir.hes Reglement erlassen ( ibid. f. 235). Anrh hatte hitn·anf da :-;
gesummte .Justiz- Personal in Berlin eine feierlic·IJP- Audienz
( ibid. 243) a111 2fl. Jnui br i :)r. ~h~j. tlcu1 1\iinige, iiber weldJC
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Andienz und die dabei Yom Könige gehaltene Anrede dem Kolleginm de111uiiehst Yon dem Vize - Präsieleuten Busse srhriftlic~her Bericht er~tattet wu~·de. Am 3. Juli 1840 fand bei
Hofe gro:-;se Trauer-Kour statt (f. 148).
Zmor S('hon war die 0. an das St.-:M. Yom 12. Juni er.,·augeu, welches die Mittheilung der letztwilligen Bestimnn111g
Sr. Maj. des König~ Fr. W. III. YOI11 1. Dezember 1827
enthielt. Diese Bestimmuugeu sind demnächst in der No. 169
\'0111 1!). J nni 1840 der allgemeinen preussischen Staatszeitung
abgedruckt, und auch 110eh durrh besonderen Abdrur~k Yeriill'entlicht worden (f. 245. 251 sq.).
Die obgedachte Eidesleistung fand bei Abwesenheit des
Chef-Priisidenten Dr. Sack unter Leitung des Vize-Präsidenten
Buss e um 2G. und 27. Juni 1840 statt (G. 14!). f. 7-14), und
wurde eine Ausfertigung dieser Protokolle am 3. Juli dem St.-:M.
eingereicht, worauf noch die nachträgIiche Vereidigung des ChefPrüsidi:mteu Sack am 3. August, der 0 .-Tr.-Räthe Thi e m und
Zettwach am 7. September und des Geh. Kanzlei-Sekretairs
Dupre am 7. Dezember stattfand (ibid. f. 16-24).
Am 21. Oktober 1840 starb der peusionirte Präs. v. Gro lmau in seinem 100. Lebensjahre uud war am 24. ej. sein
Leichenbegängniss (G. 249. J. f. 255).
§ 253. Während Friedrich Wilh e.lm lV. von der Ansicht durchdrungen war, dass seinem Yolke eiuzig und allein
eiu persönliches Regiment vou Gottes Gnaden fromm e - (bei
der Erbhuldigung in Königsberg hatte er iu seiner Rede gelobt: "das Regiment in der Furcht Gottes und in der
Liebe der Menschen zu führen, mit offenen Augen, wenn es
die Bedürfnisse der Völker, mit geschlossenen, wenn es die
Gerechtigkeit gilt"), - war auch iu Preussen, wie · iu den
meisten europäischen Staateu, das Verlangen uach einer freien
Yerfa:-;sung, nach einer Konstitution, erwacht. Er glaubte zwar
deu Wiiusehen seines Volkes <lurrh die Einführung des vereinigteil (stiindisf'hen) Landtages im J. 1847 hinlänglich Re(·hunug zu tragen. Dieser Landtag ~ab jedof'h durch die iu demselben hervorrageJHleu ~fiinn e r: Y. An ers w a I d , Camphausen,
So 1111 e

11 •
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v. Be r. k e r at h , Gr. Schwerin, Han se mann , v. Vinek e
der im Lande verbreiteten Ansicht, dass der Absolutismus
uicht mehr die dem Bildungsstande des Volkes entsprechende
UJI(l · <lesst~n geistiges und materielles Lebe:1 zumeist fünl ernd(~
Hegierungsform sei, nur noch beredteren Ausdruck.
Am 24. Februar 1848 erfolgte in Frankreich gegen Loui s
Philipp der Ansbruch der Revolution, deren Schwingnug·en
narh aussen sieh bald bemerkbar maehten in Baden, Wiirttemberg, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Nassau, Bayem, IJ am1over
und Sachsen.
Am 13. Mi\rz erhob sir.h Wien gegen seine Regierung; am
18. März, als eben Fri e dri ch Willl eim lV. dem Volke weiter
gehende Konzessionen gemad1t hatte, brar.h der blutige"\ ufstmul
in Berlin ans.
In Frankfurt a. M. tratdemnii!~hst am 18.Mai die d e ut sr.hc,
und zu Berlin am 27. Mai die pr:en ss isc he National-Versammlung zusammen.
Die Unterstützuug, welche Prensseu dem Befreiungskampfe
Sr. hl es wig-Hol ste in s gegen Dänemark leistete, wurde jedoch bald wieder aufgegcbeu. Der WaRenstillstand von Malmiic
am 26. August 1848.
Im J. 1849 wurden sodann, auf Grund freuudli<"her Uebereinkunft, die Fürstenthümer Hoh enzoll ern-H eching e n un<l
Sigmaringen mit Preussen vereinigt (Uohenzollernsche Lande).
Am 5. Dezember 1848 ward eine Verfassung oktroyirt:
am 2. April 1849 erfolgte die Ablehnung der von der deutsehen National-Versammlung dargebotenen <lentsdten KaiserKrone und am 6. Februar 1850 die Eidesleistung auf die reYidirte preussische VfJrfassung vom 31. Januar 1850.
Preussens Bestrebungen, an Stelle des Bundestages eiue
zeitgemässere Verbindung der deutschen Staaten in's Leben zu
rufen (Drei-Königs-Bündniss und Reichstag zu Erfurt), wnnlen
durch Oesterreich durchkreuzt , das für den alten aufgelösten
Bund sich erklärte und dessen Wiedereröft'mmg ansagte. Die
Spannung zwischen 'Oesterreich uucl Preussen ward gesteigert,
wozu besouders Hassc upflu g in Kurhes:-:eu Yeraulassnug gab.
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Dieser war wegen Verletzung des Staatsgrundgesetzes mit dem
.Landtage in Streit gerathen, auf dessen Seite sir.h das ganze
Land gestellt hatte.
Er wendete sirh an den von Oesterreich, Bayem etr.. wieder
r.rötl"ncten Bundestng und es erfolgte der Einmarsrh der Bundestruppen in Kurhessen, worauf aurh Pre_u ssen dorthin Truppen
sandte, um die Bes(·hlüsse des von ihm nicht anerkannten
Unndcs nirht zur Ausführung gelangen zu lassen. E s folgte
der· Tag YOn Olmütz (29. November 1850). Tod des Grafen
BraiHlcnbnrg, worauf v. Man te u ffe l Minister-Präsident wurdr.
Preusseu erwarb von Ollleuburg ein Hafengebiet am Jahd e hu se n 1853 und leistete 1857 Verzicht auf Nenenburg und
Val e n g in.
§ 254. Nach dem Vorbemerkten war es eine sehr bedenkliehc, vielseitig übel empfundene Mussregel - welche damals auch in einer scharfen , treffenden Weise durch ein Gedidtt ihre Missbilligung fand - dass Has se npflu g in den
prenssischen Staatsdienst übernommen wurde.
Der am 27 . April 1830 zum G. 0.- Tr.- Ratlte ernuuute
K.-G.-R. Carl Wilh. Brassert (G. 120. I. f. 54) war :un
I. Februar 1841 gestorben (ibid. II. f. 108).
Mitteist K.-0., d. d. Charlottenburg, 20. N ovcmber 1840,
iibemahm der König den uiederl. G. R. Hans Daniel Lndw.
Friedr. Ha sse npflug in seine Dienste und ernannte ihn zum
G. 0.-Tr. und vortragenden Rathe beim G. 0 .-Tr. , mit dem
etatsmässigen Gehalte von 2000 Thlru., uud einer persOnliehen
Zulage von 1000 Thlrn. Sein Eintritt in's 0.-Tr. blieb jedoch
wegen seiner Beurlaubung noch einstweilen ausgesetzt, bis die
fernere K.-0. vom 1. März 184 1 bestimmte, dass derselbe
etatsmtissig in's G. o.:..Tr. einzutreten und die Brass ertsche
Stelle zu übernehmen habe, worauf er am 16. August 1841
eingeführt wurde (ibid. f. 107 -117).
Im Januar 1844 wurde derselbe auch zum Mitgliede des
Staatsrathes ernannt (ibid. f. 145) und ihm im J. 1846 di e
Stelle des Präsidenten des 0.-.\.-U. zu Greifswald übert.rn gen
(ibid f. 18!) ; G. 15. IL f. 19!,).
17 *
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Vom St.-M. wurde unterm 22. Juni 1840 dem G. Q.-Tr.
eröfl'u et, dass YOn Sr. Maj. dem Prinzen Yon Prenf>sen Sitz UJI(l
Stimme im St.-M. beigelegt worden (n. 59. I. f. ~8) .
•\m 18 . .Tnni 1840 erging <lns (-L üher die Verjührnn gsfristen bei öfl'entlichen Abgaben (G.-S. S. 140) .
Durch die K.-0 . vom 10. September 1840 \Ynrde <ler
0 .-Pr~is . v. Schön zum :-lt.-)L cmannt (G.-S. S. 2:14).
Durch di e K.-0. YO!ll 8. l\lai 1841 wnnle in Betrefl' der
zur Ahfassnng eines A .-Erkenntnisses erforderli rhen Zahl von
;) Hil'htern eine Ausnahme für di ej enigen Obergerichte angeordnet, welche nach Massgabe der Tnstr. Yom 30. Mai 1820 erri chtet worden (G.-S. ti. 8G).
Die K.-0. Yom 30. Juni 1R4 1 verpfli chtete diejenigen.
\\'el<-he im Staatsdi enste angestellt sein wollten, 1 1/2 Jahre nnf
einer Landes-Uni,·erti itiit zu studiren (S. 239).
Durrh di e K.-0. vom 22_. Dezember 1841 wurde bestimmt,
dass die N.-B. grgen A.-Erkenntnissc zulüssig sei, ohne Rür·ksidlt auf die Höhe <les Beschwerdeobjektes ((}.-S. von 1842.
s. 16).
§ 255. Die auf den (~enernl - Berir.ht des J.-M. l\1 ü hI e r
für <Ins J . 1839 ergangene K.-0. vom 12. Juli 1841 hatte sirh
unter Lll. dahin ausgesprod 10n:
"Was lhre Antrii.ge wegen Wiederaufunhme der Berathnn gPu
über die Ausdehnun g des mündlir·hen Verfahrens auf den onleutlichen Prozess, wegen Anwendung <lesselben im Krimiuai-Prozesse
und wegen E inführung des Institutes des öffentlichen ~lini tite
riums, sowie überhaupt Ihre Andeutuugen, die Hevision der
Zi vil- und Kriminal-Gerirhts-Ordmmgen vorzugsweise zu hcsr·hleunigc n, betrifl't , so behalte Ieh Mir <lie weitere Entsrheidnng noch vor , will jedoch Ihrer Erwiigun g anheimgebeu, ob
ni r~ht srhon jetzt nach dem Gauge des Verfahrens iu der HeYisions-lnstanz im Zi vilprozesse für diese Insta11z im Sinne ullll
f: eif\te des urf\ priinglirh <leutseltell Prozesses ein mündliches und
öfl'entlirhes Verfahroll a11geo rdHet wenlen kiinnte. kh will hiP. riiber Ihren 11:wh Yr ruPI11nnng tkf\ G. 0 .-Tr. zu t•rstatteu<lrn
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gutachtlichen ßeridtt zur _\nordnuug weiterer Berathuugen iiber
llie:o;eu Gegeu~tanrl erwarteu. " (G. 70).
ln Folge rlesseu wurde das 0.-Tr. dnn:h das H. Yom
:!:L Juli 184 I aufgefordert, über eiu beim Kolleginm iu :i. Tu~tanz eiuznführeudes miiudliches und öfl"cntliehes Verfahreil gutachtlich, unter Einreichung eines Gesetzentwurfes, sirh zu
iin s~e rn.

Xachdem die zn Hefe reuteil bestellten 0 -Tr.-Hiithe \\' i I k e l.
nur! Seligo ihre Vota abgege benJ~:üten , wnrde mm 0.-Tr.
der erforderte Beri1·ht , nnter Beifügnug des (~ e~etzeutwnrfes,
nut erm :iO. September 184 I erstattet: worauf indessen keine
weiteren Verfügungen :lll das Kollegium ergangen sind, als das
n. YOm :!4. F ebruar 1846 (G. 48 . Jl. f. J 52), \YOJtach eine neue
1\on11ni~sion zur Umarbeitung der V. YOlll 14. Dezember 183:1
30ti.). Es
emannt wurde, hezw. ernannt werd en sollte (~.
erfolgte vielmehr durrh die (L-S. clie l'nhlikation cler V. iiher
das Verfahren in ZiYil-l'rozessen \'Oll! 21. Juli 184ti (G .-S.
70 tf. S. 257 fl". ).
S. :J!J I u. A.
lnzwi ~eh e u war es mitteist K.-0. \ '0111 1D. Febrnar 184f.>
yon Sr. ·.Maj. genehmigt , class da~ G. 0.-Tr. durch Zuordnung
einiger dazu geeigneter Pro fe~~;o re n ans der juri~tisehen Fakultüt
zu ßerlin als au~se rord e ntlit.:h e r Mitglieder zu Ycrstürk en. 1\l ~
eiu sokhes ansf'eronlentliehes Mitglied wunle der o. Prof. Dr.
Carl GustaY Ho m e y e r , jedoch mit Bcsehriinknng der Hemtllteration \'Oll 1000 Thlrn. auf 500 Thlr. jührlich, am 27..Juni
1845 eingeführt nncl ·Yerplliehtet (G. 12I. 11. f. 53 sq.).
Durch die V. Yom 2 1. Juli 1846 sah sich der Chef-Prüsideut )I ii h 1e r unterm 28 . .lnli 1846 (G. 70. f. 4G) veranlasst,
di e ßilclnug eiue:-; uenen tienates beim G. 0.-Tr. und die Anstelluug \'Oll .Tn:-;tiz- Komrni!'1 sarien zu brautragen Durch R.
YOm 30 .. Jnli 1846 wurde Er:-;tere~ abgelehnt , die Ant;telluug
mehrerer .Tn ~-;t iz-Kommi s:-;ari e n beim 0.-Tr. aber bewilligL
Knmnehr wurde vom Chef-Prüs. am 12. Aug].lst 1846 ein
Heglement über das iu :Folge der Y. YOm 21. Juli 184G hei
dem G. 0.-Tr. in ZiYilprozes~eu zu beobac:htende Verfahren entworfen (f. 50), über welches mehrere Plcnar-Berathungcn und Be-
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richterstattungen stattfanden, auch mehrere Erinnerungen Seitens des J.-.M. aufgestellt, und vom Kollegium beantwortet
würden. Dasselbe ist jedoch nicht zur Vollziehung und Ausführung gelangt.
Am 1. Dezember 1846 (ibid. f. 66) fand im Pleno die
Einführung des mittebt der K.-0. vom 21. September 184G
zum G. 0.-Tr.-Vize-Präsidenten ernannten K.-G.-Priisidenten
und W. G. 0.-J.-Hathes v. Kl e ist, und <ies an Puchta 's
Stelle Ct 8 Januar 1846) durch die 0. vom 1. November 1846
mit einer jährlichen Remuneration von 1000 Thlru. (G. 120.
II. f. 227) zum ausserordentlichen G. 0.-Tr.-Rathe ernannten
G. 0.-Rev isionsrathes und Profe8son; Dr. H e ffte r , sowie der
beim Ober-Tribunal neuangestellten Justiz-Kommissarien statt,
wobei vom Präs. M. eine längere Ansprache über die neuere
Prozess- l~esetzgebung an die Venmmmlung gehalten wurde.
Als solche wurden angestellt die Justizriithe J u 11 g, Or.
Kahl e, Mart e ns 11., Boots, .Müller ll., Wagn e r , Pfe iffe r ,
Sie11_1ens, Gresser und Meyer. Die beiden letzteren hatten
bereits als Hilfsarbeiter beim 0.-Tr. fungirt (J.-M.-Bl. S. UJO).
Der J .-R. St roh n hatte die Aussetzung ~:;einer Einfiihrung
Li~:; zum 1. April 1847 erbeten.
Demnächst wurden in Bezug auf ven;chiedene Bestimmungen
der V. vom 21. Juli 1846 mehrere gutachtliche Berichte an
den J.-1\L erstattet.
§ 256. Von den G. Kauzleiräthen Eltester, Starke
uml Bran<lt wurde unterm 27. Novemher 1841 darüber ein
Gutachten erstattet , ob das Reglement vom 3. August 1841
(.T.-M.-Bl. S. 292. Beil. S. 1-48), hetr. die Einrichtnug der
Subaltern enbureaux der Kgl. Gerichte heim G. 0.-Tr. zur .\nwemlung zu bringen. (G. 59. f. 50).
Sodaun erging die K.-0. vom 28. Oktober 1842 wegen
Einrichtung der Snbalterneulmreaux liei tlcn Behiirdcn, welche
dem G. 0.-Tr. in Abseht1ft zuge.ferti gt wurde (ibid. f. f>O e.).
§ 257. Nachdem der J .-M. v. Kamptz am 24.M:ärz 1840
sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum gefeiert hatte, und deshalb
zwischen dem G. 0.-Tr. und ihm ein Gratulations- und Dank-
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sagnngtiS!'hrciben gewechselt worden (G. 249. I. f. 185-188),
ward derselbe 1842 entlassen: und an seiner Stelle dureh die
K.-0. Yom 28. :Februar 1842 (G.-S. S. 83) dem Geh. 0.-Hcv.Hathe und Prof. Dr. Y. Sa Yi g ny, unter de::scn Ernennung zum
St._, und .Jnstiz-?l[inistcr, die Leitung des J.-M. für die Gesetzgebung übertragen (ibid. f. 281). Von letzterem wurde am
II. ~lai 184:-3 der Entwurf eines Strafgesetzbuches dem G.
0.-Tr. zur Kenntnis,;nahme mitgeth cilt (ibid. f. :-327).
And1 fand Seitens des J .-M. ~[ ii h 1c r die :Mitthcihmg deti
H>ll demselben über di e Jnstizyerwaltung für die J. 1840 nnd
1841 an Sc. :Maj. erstatteten , besonders gedruckten GeneralBerichtes statt (iuid. f. 33R).
Sodann wollte der .J.-M. Y. t;aYigny in dem an's G. 0 .Tr. erlassenen H. YOm 21. Juli 18-t:-3 .An~kunft über die Anwcndnllg des § 24. Tit. 50. Th. I. der A. G.-0. Laben , und
ward deshalb Ynn ihm das G. 0 .-Tr. Yeranlasst, ihm hierüber
Anzeige zu machen nnd die etwa ergangenen Erkenntnisse einzurciehen (G. 59. f. 8 7).
Iu dem Beri<"htc YOJll 5. September 1843 zeigte das G.
0.-Tr. zwar an, dass dergl eichen Erkenntnisse nicht vorhanden
f;eien Iu einer wcitliinfigen Anseimmdcrsetzu11g wurde aber
au:-;gc:;prothen, dass der J .-?IL Y. S a Yi g n y zu dm·gleichcn Erlassen an's (~. 0.-Tr. nicht befugt sei. Ueber den Inhalt der
Akten hinans scheint indef;scn dieser Auseinandersetzung keine
weitere Folge gegeben zu sein (G. 59. f. 88-91).
§ 258 . .Am 11. 1\Iai 1842 erging das G. über die Zulii.ssigkeit des Hechtsweges in Beziehung anf polizeiliche Verfügungen (G.-S. S. 192), nnd wurde am 31. ej. die Urknnde
iiber die Stiftung einer besonderen Klasse des Ordens pour le
m0rite für Wissenschaften und Künste Yollzogen (S. 195).
Am G.•Juui 1842 hatte der .J.-M. .Mü hlc r an Sc. M<~j.
wegen Einführung einer uesonderen Amtskleidung für die Justizbeamteu in dcu altliindischen Provinzen berichtet, worauf die
dahin lautende K.-0. ergangen ist :
"Mit der in Jhrcm Berichte YOm G. <Tuui d. J. entwickelten
Ansicht erkläre Ich Mieh dahin eimerstanden , dass bis eine
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Entscheidung iiber die künftige Gericht:-;verfa:;:mng nnd iiber das
Verfahren der Gerichte in Zivil- und Strafsachen getroffen F'cin
wird, von der Einfiihrnug einer besonderen Amtstracht für di e
,lnstizbeamten in den altländischcn Provinzen "\ bsta))(l zn nehmen ist. Da inde:;sen, wenn eine Ocfh:ntlirhkcit der Geri~~ht s
sitznngeH eint.rilte, die Ei11fiihrnng einer 1\ mtsklei<lnng je<lellfalls damit verbunden werden müsste, :-:o lmhe11 Sie diesen (i cgenstaHd nicht aus den Augen zu Yerlieren, mHl sehe Ich zn
seiner Zeit den weiteren .A ntriigen darüber entgegen. "
Dnrch die::;e Sehlnssbcstimmnng :-:ah der ,f.-i\1. i\L ii h le i·
:-:ich veranlasst., unterm 8. August 1842 vom Prib. de:-: G. 0.Tr. Bericht üher eine :;okhe Amt:-:kleidnng zu erfordem. welt:hcr Berieht au('h am 8. September 18-12 ersht ttot worden,
ohne das:> eine weitere Verfü gung darauf ergangen ist (<i. ·,J.J..
f. 38- 44).
Uuterm ~1. ,lnni 1842 wurden di e Verordnunge n üher
die Bildung von Stiinde- AnsF'ehiissen 111 deu einzelnen Proviitzen erlassen (S. 215-241).
Am 31. Dezember 1842 wunlen <lie (~e:-:etze über die Anfnahme nen anziehender Persouen , iihcr die \'erpflil'htnng znr
Armeilpflege nnd über die Erwerbung nnd den \'erlnst der
Eigenschaft als preussiseher Unterthan publizirt (G .-~ . v. 1843,
s. 5. 8. 15).
Im J. 1842 fand en nadttriiglich ntll'h Eriirternngen zwi f'ehen
dem .1.-M. und dem G. 0.-Tr. darüber stat t, wie e:-: mit der
A bfassung der Ent:seheidnugsgründe iiltcrcr Erkenntnisse zn
halteu, welehe ohue Gründe puhlizirt worden (G. 15. 11. f. R. 26).
§ 25!). Am 31. .lanuar 1843 fol gte die Zemmr-lustrnktion
nebst der die:;elhe geuehmigl'IHlen K.-0: Yom 4. Februar PW~
(G.-S. S. 25-30) , woranf die V. ,·om 2:1. l'j. m. iiher di e
Organi:-:at.ion der Zcnsurbehürden pnhlizirt wltrde (8. 31-3G).
Am 28. Februar 1843 erging das nesetz über di e BeHntzuug der Privatfiiisse (G.-S. S. 41).
Nachdem schon das R. Hlm 2 . .Tannar 183!) bc:stimlllt
hatte, dass Possessorien- und Hypothekensachen Wllll Lll . S.
abzuurtcln seien (G. 120. HL. f. 2lfl), ordnete das H. Yom

1·-t .Jnli 18-l3 zur Erleirhternng- clc:; IJ. Senates an , dass alle
~uhhastat.ioussarhcn

nnd alle Prozesse, welelw hypothekarische
A nspriiche hctreffen, dem 111., nnd die Besitzstörung:.;saehen
mul Grenzstreitigkeitcn dem I. S. zu überweben ::;eien (G. 15.
II. f. GO).
Im Ansrhlnsse hieran bes timmte das· H. \'0111 3. ~oYember
184:\ dass alle Prozesse an:; Kauf- und TausehYerträgen ohne
l·ntersrhied des Gegeustaude:; dem ll. S. abzunehmen und clt;m
111. zu iihe rw e is<~ n seien; so wie das R. rom 7. Dezember 1843
Yerfiigte, das:; die Prinritii.ts:;freitigkeiten vom lll. auf den I. S.
iihergehen :;ollh!n (ibid. f. (i4. 78).
Dnrdt die K.-0. Yom 2!J. Mai 184i3 wurde <las OberZe n snrge ri c ht kom;titnirt und zn dc:o;sen Priisidenten derW.
(;. 0.-.J.-H. und Staatssekretiir B oru c man n emanut, sowie
di e Emctmnng der 10 l\litgliecler desselben (Yon denen drei
d e m(~ . 0.-Tr. niimlich Zetlwat.:h , Dccker und Ulrieh angehörten) erfolgte, nuter Deklatiruug des § 10 der V. YOI11 23. Febrnar (G.-S. S. ~:3D). Zu der letzteren erging noch rlic V. \'0111
:·lO .. lnni i 84:1, weklte die dnrrh dieselbe nothwcndig gewordencn
Ergiinznrt~en der die Presse nnd Zensur hetrctl'cnden Vorsdtriften enthielt (S. 257).
Von den drei V. YOm ~ 1. .Juli 1843 betraf di e er:>te di e
Einlegung der Rechtsmittel, di e zwdte die Befngnis:-; der .1.-K.
znr Anfertigung nnd Legalisirung Yon Rcchtss('hriften alll'r Art ,
nntl die dritte di e (~rnndsütze, wo11adt cler \Verth des Streitgegenstandes · in Zirilprozes:;en zn berceh11en h;t (S. 2!J4. 2!15.
2!)7 ) .

Durdt die V. vom 11 . Augu:;t 1843 wnrde, nnter Abiinderung des ~ 2, No. 3 der V. YOI11 4. Miirz 1834, nii.here Be·
stimlllllllg iiber die zum Zwet:ke der An:;einandersetzungen eingeleiteten ~nhhastationen getroffen (S. 3~3).
Dnrdt das G. Ynm 12. Oktober 184;) (~. 234) erhielt das
1\as:-;ationsYerfahren in Zivil:,;adten bei dem rhei nischen H.- und
K-llofe <!ine 11eue Regelung.
Unterm \:1. NoYcmber 1843 erging das G. über die Aktiengesellsl'haften (S. 341 ), u11d wurde durch die V. Yom 24. ej. m. die
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V. vom 25. Januar 1823 wegen der streitig gewonleneu Au:;legLmg Yon Staatsverträgen aufgehoben (S. 389).
Das P. rom 24. Dezember 1843 betraf die Wiederbelebung
und neue Einriehtung der Gesellschaft des Sclmanenorden:;

(S. 411).
§ 2<iO. Am ·24. Januar 1844 erging die V. über die F estsetzung und den Ersatz der bei Kassen und anderen Verwaltungen rorkomm enden Defekte (G.-S. S. 52) und am 29. März
1844 das G, betr. das gerichtliche und Disziplinar- Btrat\erfahren geg·en Beamte, sowie die V. betr. das bei Pensionirnngen
zu beobachtende Verfahren (S. 77. 90).
Durch die K.-0. YOm 10. Mai 1844 wurde die Befugni ss
der Chef- Präsidenten der Landes-Justiz-Kollegien hinsichtlich
der Anstellung der Subalternen bei den Ober- und Untergerichten erweitert (S. 115).
Durch die K.-0. YOill 27. clunr 1844 wurden die Krieg:;artikel für das preussische Heer publizirt und eingeführt (S.
275-286).
Am 28 ..luni 1844 \\'urde durch dieK.-0. Yon demselben Tage
di e V. über das Verfahren in Ehesadten pul.Jiizirt (S. 18~ bis
1!)4) . Auch erging an demselben Tage die V. "'egen Al.Jiindernng der Eidesformeln fiir Zengen und Baehrerstiindige, so
\\'ie der Formel des Ignoranzeides (S. 249).
Dureh die K.-0. Yom Hl. Juni 1844 (S. 265) wurde die
Staatsbuchltalterei aufgehoben, indem ihre Funktionen auf das
Finanz-Ministerium übertra gen wurden.
Durch das R rom 25. Milrz 1844 wurde dem Priis. des
G. 0.-Tr. die K.-0. vom 15. ej. \regen der Juristen-Versammlung zur genaucsten Befol gung zugefertigt Und ebenso wurde
durrh das R. vom 30. Mai 1844 dem Pr. des G. 0.-Tr. die
K.-0. YOm 24. ej. zugefertigt, um di ese zur Kenntnis:; der
Beamten seines Hessort:-; zu bringen (G. 5!1. f. 92. fl4).
Das R. vom 22. April 1845 betraf die Analphabctcu, worüber vom G. 0.-Tr. am G. .Mai 1845 ausführlich berichtet
wurde (G. 59. I. f. 125).
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§ 2Gl. Wegen ihres besonderen Inhaltes sind hier noch
die folgenden beiden K.-0. anzuführen:
1) "Einverstanden mit der im Berichte des St.-)1. YOm
I. d. :Mts. entwickelten Ansichten über die in Ansehung der
Advokaten- und .Juristen - Versammlungeu und Vereine zu ergreifenden Massregeln, genehmige Ich nach dem Antrage, dass
stimmtliehen Justizbeamten, mit .Einschluss der Justizkommissarien, Anwälte und Advokaten, die Theilnahme an dergleichen
ausliindischen Ver:;ammluugen und Vereinen, und namentlich
der Be:;uch der ?I[ a y n z e r General-Versammlung von dem .I.-M.
<Iurch eine die~e rhalb an die Präsidenten der Landes-JustizKollegien zu erlassende Verfügung im Wege der Disziplin untersagt, \"Oll direkten Vorkehrungen gegen dergleichen inländische Versammlungen nnd Vereine aber für jetzt Abstand genommen und den Präsidenten nnr die Weisung ortheilt werde,
in dem Falle, weun künftig iihnliche Versammlungen von
Justiz-Beamten beabsichtigt werden sollten, darüber ztn-or an
den J.-M. zu berichten. - Das Verbot der Theilnahme an den
auslündisdten Versammlungen und Vereinen findet nach seinem
Zwecke audt auf die Professoren und Dozenten an den juristischen Fakultüteu der UniYersitüten Anwendung nml sind den1gewiiss die UniYersitiits-Bevollmüt·htigten in gleicher Weise, wie
die Präsidenten der .Justiz- Kollegien, mit Anweisung zu Yersehen. Sie, die St.-1\1. Mühl e r und .Ei chhorn, haben hiernarh das Erforderliche zu veranlassen.
Berlin den 15. ~lärz 1844.
Fri edri c h Wilh e lm.
An das St.-.M." (G. 59. I. f. 93).
2) "Es ist zu ~[einer Kenntuiss gelaugt, da~s iu ueucrer
Zeit aneh Beamte an d e~ jetzt herrschenden .Agiotage an Eisenhalm-Papieren Theilnchmen, imiem sie durch Aktienzei chnun~en
n nd A nkiinfe YOH Zusil'ltcrungssdtCineu und Quittungsbogen
fiir Eiseubahn - Unternehmungen sich dabei mit Kapitalien
betheiligeu, wekhe iiber ihre Mittel oft weit hinausgehen. Da
ein solches Verfahren einen Leichtsinn bekundet, welcher die
.\ehtung vor dem Beamtenstande gefährdet und mit dem In-
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Dienste:-; nkht ,·ereinlmr i ~t, ·::;o he:;timme kh hierd n n:h, da::;:; dergleiehen Sl'lt w imlclge~ch iifte bei den Beamten
gleich dem Spiele nnil . leidttsinnigen Schuldcnmarhen im Di:;ziplinarwego naeh \'or:-;chrift de::; Ge::;etzes Yorn !J. _.\liirz d. ,J.
geahndet werden sollen. Die De parte mcnt~-Uh e f~ haben di e:-;e
:Meine Willen ~mei nnn g mit Vermeidung der Oefl'entlichkeit zur
Kenntni~~ der Beamten zu bringen.
San:;;sond den 24. l\lai 1844.
Friedrieh Wilh e lm.
An 1la~ t-:t.-Jl." (ibid. f. !J5).
~:trhd e m der Chef-Priisident Dr. :-:ia~:k bereit:-< am 14.. Oktober 1840. zum \Y. G. H. mi t dem Prii.t!'ikat: ;,E x ~e llenz " ernannt
-worden; wnrde YOH rlemselben am 5. •Juli 1844 ~ein fiinfzig-jiihrige:-; Amtsjnbiliinm hega11gen, in· Veranla:;:-<nHg. welrhcr l<'eier
da:-< Kollegium da~ \'Oll 1Iom Profe:-<:-<o r Beg a ~ gemalte Portrait
de:-< .Juhilar~ in dem gros:;en Sitznng:;:-;aale znm Andenken hat
<tnhringell lassen (G. I GO, wo:;elbst. :-;idt f. 27 anch eine knrzc
Lebens::;kizze de~ Pr. Sa~:k beHndet). Ihm se lb ~t wnnle Ynn
Sr. :Maj. der -r. A.-0. I. Kl. mie Eklwnlaub Yerlielwn (.1.-~I.
BI. S. 14 3).
§ :!G2. In Betreff de::. llilf:;rirhterwc:-;en:-< hei <lcm (~. 0.Tr. i:;t zu bemerken, da:;::; in 'den .1. 1844 nnd 184;", · der G.
•J.-H . nnd Prof. Dr. l'nr: h ta , 1ler 0.-L.-G.-•Hath Dr. .\\' a Id e t· k
ans Paderborn, der 0.-A.-:G.-Hath J[ cye r an:-< Pn:-<en, lllHl der
dcrnniidu;t :-:ehr bal1l znm 0.-L.-G.-H. ernannt e A::;se:-;:-;nr G. E.
JJcin cccin~ an:; Ciislin zn Hilf:-;ridttem he:;tcllt waren (<3.
121. II).
Demniirh:-<t fnngirte in den .r. IR45 n. fl'. eine gro:;:;e .Anzahl
YOn A::;:;essoren al:; Hilf~ril'hter, indem Yon Sr. Maj. genehmigt
worden war, da~s einige Ynn den auf eine Zeit lang erforderlichen Hilf:;arbeitern fiir lla:; G. 0 -Tr. ans den znm höheren
Hil'hferamte qnalilizirten .Ju:-;tizheamten und bewiihrten Obergericht ~-A :;:;e~:;oren gewiihlt werden könnten.
Nach dem n. Hlll1 ~8. Dezember 1847 waren im J. 18-!4 zn
bearbeiten gewesen 497:1 :-:i:when, gel\efert waren -!355 Hef., im
J. 1845 waren zu bearbeiten 5737, geliefert 51 !J3, im J. 184G
tere:-<~e de~
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5255, geliefert 4914, und im .J. 1847 4129, geliefert 3694.
Dahei war au:;;gesproc·hen, da:;s ein Rath in der Dnrchsc·hnittszahl 120 Referate jii.hrlich liefern solle (ibid. f. 169).
Durch d~ K.-0. vom 23. Februar 1848 wurde :;;odmm
zur Beschafl'ung der bei dem G. 0.-Tr. erforderlil'hen Hilfsarbeiter füi· 1848 ein ansserordentlicher Dispositionsfonds YOH
ß500 Thlru. ans dem Haupt- Extraordi11arium cler GeHernlStnatskas:;;e be\\·illigt (G. 12 1. H. f. 182) .
Aus v. :M ii hI e r 's Bericht vom 18. Dezember 1849, wori11
erkliirt wnrde~ dass Hoch 2 neue Hilfsrichter erforderlich seieu,.
ist zn bemerken, dass es dort wörtlich l~ei sst :
"Es Ist zu wünschen, dass zwei ii.ltere A.-G.-Räthe mit
der Aussicht auf Einrückung in das Kollegium berufen
werden. Ich erlaube mir dazu
I) den 0.-A.-Hath Kurt l<'r. Ang. Beinick e zu Nanmlmrg, dessen Anc. vom 10. :Februar 1835, und
2) den A.-G.-H. F. H. Sonne ns c hmidt zn f-lreifswald,
dessen Anc. vom 30. Mai 1:::i36 datirt,
i11 Vorschlag zu ln·iugen" (ibid. f. 2 18).
Durc·h das R. vom 27. Dezember 1849 ward jedoch die
Bewilligung neuer Hilfsarbeiter abge1ehnt (ibid. f. 223).
Im Juli 1844 fand das Attentat des Bürgermeister:'
T sc h ee h ;tuf Se. :Maj. den König statt, welches ein verfehltes
war, und wurde deshalb voti dem G. 0.-Tr. n11term 28. Jnli
1844 eine Glüt kwnn schadress.c an Se. Maj. erlasseil ; von
ei11er gleichen Adresse an Ihre .Maj. die Kö11igin aber, nadt
erfolgter Abstimmuug-, Abstand genom me11 (G. 249. J. f. 342).
§ 2G3. Nachdem <ler :M. .Mü h 1e r durch die K.-0. vom
18. August 1844 von der Leitung des J.-M, vom 1. Oktober a11
c11tbunden und ihm das Chef-Prüsidinm des G. 0.-Tr. übertrageil worden , hatte die K.-0. vom 25. September 1844 deu
Ueh. Kabi11etsrath Uhd e n zum St.- mul J.-)L cmannt. (G.-S.
s. 45 1).
U11term l. Oktober be11achrichtigte der M. v. :M ü hI e r
deu V.-Pr. Busse, dass er znm Chef-Präs. des G. 0 .-Tr. eruauut worden (< L 20. 11. f. 1fif>). Weichzeitig (ibid. f. 161)
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wurden die V.-Präs. Bus se und Dr. Köhl e r und sämmtliche
Mitglieder und Hilfsriehter des G. 0.-Tr. ersurht, sirh mn
15. Oktober im Lokal des G. 0.-Tr. einzufinden, damit v. 1\1.
sic·h ihnen vorstellen und in r-ein neues Amt einführen könne.
Aurh wurden sämmtlirhc Beamte des 0. Tr. (mit Eins('h\usrdes J .-R Eltes ter und der Kanz\ei-Riithe Bran<lt und Starke)
zn einem frcuudsc·haftlir.hen Mittagsmahle in v. 1\l.'s Wohnung
zur Feier des Geburtstages des 1\iinigs eingel:ulen.
Ein grössercs Diner fand demnäc·hst in uem Kroll'sdteu
Etablissement am 26. Oktober 1844 statt (ibid. 164 a.).
Unterm 15. Oktober 1844 erging des J.-:M. U\ul en ßemwhrirhtigungssrhreiben au das G. 0.-Tr., dass von ihm die
Gesc·hiifte des J.-M. im vollen Umfange übernommen seien (G.
249. l. f. 34 9).
Vom I. Oktober 1844 ab war d0r Pr. Sar. k peu~iouirt
(G. 120. ll. f. 154).
Die V. ,·om 22. Novemhcr 1844 hetraf clen Gesc·hiiftsgang und den Instanzenzug bei den Auseinandersetzungsbehönlen (G.-S. von 1845, S. 19). Das dur('h den ·§ 7 derselben fiir die Entscheidungen zweiter Instanz, unter Aufhebung
der Provinzial- Revisions - Kollegien, angeorclnete RevisionsKo I leg ium fiir Land es kultursachen trat am 1. November
1845 zu Berlin nutet· dem Vorsitze des Prii~. L ctte in Fuuktimt (U. 33. f. 175).
§ 264. Das folgende Schreiben ,·erhält sir.h über die dem
hohen Adel zukommenden Priidikate und di e weiter aufgeführte
K.-0. über die den Erzbisf'ltiifen vou Cöln, nnesen und Posen
verliehenen Prädikate.
"Ew. Kgl. Hoheit und Ew. Excel\enzen halte ich mirh verpfliehtet, unterthänigst und ganz er~ebenst zu benachrichtigen,
dass die von dei1 sürhsischen und anhaltinischen Herziigcn in Anregung gebraehte, nur zu bekannte Prüdikats-Angelcgenheit nunmehr am Bundestage dahin geor~lnet worden ist.,
clasf; der dnrchlauc·htigste deutsrhe Bund das Prädikat: "Hoheit"
fiir s~i.mmtlirhe regierende Herzüge Deutsrhlands anerkannt hat,
anrh des Knnigs, mHH'l'rs allerg-niicligf;ten HP.rm, Maj. zu be-
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fehlen geruht haben, dass diesseits den a c ht regierenden Herzügen, nämlich den dreien des sächsischen, sowie den dreien
des anhaltinischen Hauses, und den Herzügen von Braunsc·hweig
mul ,·ou Xassau dieses Prüdikat amtlinh beigelegt werde, <lass
es jedoch für alle übrigen Mitglieder der herzügli<·hen Hiiuser
Leim Priidikat: "Durc·hlaurht" lediglieh sein Bewenden haben solle.
Gleichzeitig gebe irh mir die Ehre, Hi\chst- und Wohl<lieselben in Kenntniss zu setzen, dass Se. :Maj. der König
nachstehende, neuerlich in dem Kurhau~e und den grossherzogli rhen Hiinsern von Baden und Hessen vorgenommenen resp.
Prüdikats -Erhöhungen anzuerkennen und zn befehlen geruht
hnben, dass denseihen in diesseitigen amtlif"!ten i\ m;fertigungen
Folge gegeben wm;de, niimlich:
1) das Priidikat: "Künigliehe Hoheit" für den Kurprinzen
uml Mitregenten von Hes:-;en, sowie für die Erhgrossherzoge
von Baden und von Hessen.
2) Das Prädikat: "Grossherzogliehe Hoheit" für alle narhgeborenen :Mitglieder der beiden grosshrrzoglichen Hiiuser von
Baden mal von Hessen, welche von r incm Grossherzoge in
direkter miinulieher Linie abstammen.
Ew. Kgl. Hoheit mul Ew. Exrellenzen erlaube ieh mir
ganz gehor~amst UJl(t ganz ergebenst anhcimzn:;tellen, die lhnrn
untergeordn eten Behürden demgemiiss mit hochgeneigter mul
gofülliger Anweisung versehen zu wollen.
Berlin den 30. September 1844.
Freiherr von B ü I o w.
An Ein Kgl. Hohes St.-M." (G. 59. I. f. 119).
" Ich habe be:;whlossen, den Erzbisehöfen von Cüln , sowie
von Gnesen und Posen, unter Abänderung des Erlasses vom
2G. Oktober 1831, das Priidikat: "Erzhischüflirhe Gnaden" zu
verleihen, und setze das St.-M. hiervo n mit dem Bemerken in
Kenntnis:,;, dnss den genannten Erzbisthöfen dieses Prii<liknt
ron allen Behörden im amtli<·hen Verkehr beizulegen ist.
ßcrlin den !). Januar 184ß.
Fric<lric~h Wilh elm .
..:\n dnst .I.-M." (ihid. f. 182).
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Demzufolge ist vom St.-~L am 17. Januar 184fi beda ss hiernarh von den Departementschefs zu verfahren.
§ 265. ln Bezug auf die Amtsverschwiegenheit der Beamten erging am 22. Miirz 1846 eine K.-0. an das St.~l., worin, unter Rezugnahme auf die 0. vom 21. ~ove moc r 18:15
(G.-S. S. 237), den sümmtliehen Departements-Chefs und Vorgesetzten der Provinzialbehiirden es zur Pflicht gemaritt wu nle.
wegen Verletzung der Amtsverschwiegenheit di e Einleitung der
gerichtlichen oder Diszipliuar-Uutersuchung zu veranlassen (G.
249. l. f. 35 ).
§ 26(i. Am 3. Jnnuar 1845 wurde das G., hetr. die Zertheilung von Grundstücken uml di e Gründung neuer Ansicdelnngcn
(G.-S. S. 25), und die K.-0., betr. die von den Hiinptern tler vormals re i ch~stündischen Familien in Proze:-:~en über ihre Domainen ainuleistenden Eide erln:-;sen (S. :-n), und wurde dann
am 17. Januar 184-5 (lie allg. Gewerbeonlnnng und da~ dazn
gehürende Entschüdigung~gesetz (S. 41. 7D) publizirt.
Die K.- 0. , vom 3. April 1845 betraf die Genehmigung , Publikation und Einführung des derselben beigefü gten neuen Strafgesetzbuches für da~ Heer (G.-S. S. 28 1
his 390).
Am 11. Juni 1845 wurden die beiden G. iiber clas Verfahren bei Aufnahmen von ·Notariats - Instrumenten, und iiber
die Form einiger Rechtsge~ehiifte, zn welc-hen di e bisher vorgeschriebene Mitwirkung der Gerirhte nieht mehr erforderliC'h
ist, und solcher, welche fortan von einmn Notar aufgenommen
werden kiinn en, erlassen (G .-S. S. 487. 495).
Am 23. Juli 1845 ersdtien die General - Konzes~ion für
die von der Gemeinschaft der evangelischen LaiHleskirC"he sidt
getrcnn t haltenden Lutheraner (S. 516).
Dnn·h di e K.-0. vom 28. November 184-5 ward das TrauerReglement vorn 7. Oktober 1797 im Uebrigen aufgehoben,
ansser dass es bei dem § 1 de:-selben hinsidttlidt der Landestrauer verblieben ist (S. 8ß0).
Aus Veranlassung des J.-~L-H. vom 9. :\liirz 1845 wnrclc
~dtlo~~en,
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am 10. ~\pril 1845 yom Plenum bet:ehlossen, dn ii:-; Pi' bei der
hit-:hcrigen Verfa:-;snug, wouach di e eruannt.en . beiden Refereuten
t-:elbstii.ndige Relationen einzuliefern haben , ohne dass der
zweitt> HPferent dai' Referat des crt-:ten Refert>nten mitgrthei lt
Prhiilt, zn lwl as ~en (G. 15. II. f. 132).
~ 267 . DiP beiden fol genden K.-0. betrafen <lie Rangverhii.ltnii'Sf' der Yize-Priisi1\entcn heim G. 0,-Tr. Dieseihen lauteten:
J) " fch (•rüffne Ihnen anf den gemeinschaftlichen Bericht
mm 5. "· Mt:,:., tlas~ Jch dir Ycrlangte Rangerhöhung der VizePräsidenten des G. 0.-Tr. weder fiir uiithig, noch für rüthlich
halte, dn :,:ie, der Natn r der Sache nach, vor den Rätheu des
<:. 0 .-Tr. und da diese Räthe zweiter Klasse sind, Yo r dieseu
rangiren , die Beilegung der 1. Rangklasse alwr sie, der Regel
uach, llem Chef-Präsidenten j enes Kollegii gleic·hstellen wiirdc,
da derselbe wwh dem Rang - Reglement keineil höheren Rang
hat , und ihm solcher nur ausnahmswr i:,:e clnrch besondere
Gnade YOn Mir beigelegt. werden kann . Auch in Beziehung
auf die Hehiiltcr dt>r genannten Vize-Priisidentcn Hnde Ich keine
Veraulast-:m•g zn einer allgemeinen Aendernng, da vielmehr die
Gleichstel hmg dert-:elben mit denjcnigeu der Chef- Präsidenten
der 0.-L.-l~ rri chtr 1. Klat-:se ganz angeme:,::;en erscheint und
IetztereH die freie Wohnung oder eiu entsprechendes Aequi valent. uur i'n Beziehung auf ihre Reprii.sentat.ions - Verpflichtung
zu gewie:,:eu ist, welche bei den Yize-Priisidenten des G. 0.-Tr.
wegfiillt. \'üllig qualifizirte 0.-L.-G.-Präsidenten dazu in Vor:'t' hlag zu bringen, erscheint ganz unbedenklich, ·w enn indessen
in Pinzelnen Fällen die Besetzung ·dieser Stellen mit dazu gecigucteu Personen, des Besoldungs-\'erhültnisses wegen, Sdtwierigkeit fiuden sollte, t-:o werde Ich ni cht. abgeneigt sein, solche
auf Ihren Antrag dnrrh Bewilligung persünlirher Zulagen zu
hei'eitigeu.
BPrlin <ien 1r,, .Jannnr 1R46.
Fri e dri ch Wilh e lm.
Au die St.-1\I. Mühl e r, F l o ttw eiL und Lhtl en" (G . 120.
II. f. IR3) .
So 1111 e II s (.' h 111 i lll '
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2) "Der Erlass vom 29. Oktober 1836 nnd Mein Befehl
vom lG. Januar d. •J. sind, wie ich Ihnen auf tle11 Berit-ht mm
8. d. :M. erüfl"ne, nicht so zu verstehen, da:-::-; den Vize-Prii:-:identen des G. 0.-Tr. , denen dadnrrh im G. 0.-Tr. ~ciiJ:-:t der
Rang vor den Häthen dieses Collegii zusteht, hiermit andt dPr
Vortritt vor den K.-G.- und ü.-1.-G.-Prüsideuh•n cinzuriiumeu
sei. ~iit diesen rangiren sie vieltnehr nur nach dem Altrr
ihres Patentes. Hicnlurrh erl edigt sich zugleidt di e zu Jleiner
Entsrheidnng gestellte Frage wegen «lor gegc n:-:eitigcn Hangv~rhiiltni sse 1ler V.-Priis. , .• Kl c ist mHl Götze, tla es n;tt·h
tlCJt angezeigten Am·iennctiits- und Hangrerltültni~:-;r n d e r:-:elb«~ ••
keinem z,vcifel unterliegt, dass der v. Kl oist dem f1iitzt•
vorgehe. Bei voller Anerkennung der Venlienstliehkeit de:-:
Götze habe feh in diesem Falle unter den oiJWaltentlcn Umständen eine ~einen Ansichten znsagrnde Ent:-:dteidung uidtt
treffen können, was Sie ihm da her bei EröA'nun~!; der:-:elbcn mit
tler Vcrsirlwrnng M:einci\ fortdan cmdrn \roh I wollen:-: zngl (·idt
zu erkennen gehen wollen.
~an s:-:ouri den 27. OktohPr 1848.
Friellrirh WiJh.,Jm.
"\n di e St.-M. "Miihl e r uml Uhden" (ibid. f. :2·2?.).
§ 268. Unterm 20. F ebruar 1846 wunlc der Pr. dPs "\ .-U. zu
Greifswald Aug. Wilh. G-ützc an Stellr tle~ JWnsinnirtt•n
Dr. Kühl e r (die Pensionirnng d e~ letzteren hattP im .1.1844
und 1845 in dem Verfahren tler unfreiwillig1•n Pt>n:-:ionirn11g·
~tattgefunden) (G. 148. f. 45-51), znm zwt' ih' ll \'.-Pr. dP:-:
G. 0.-Tr. mit dem normalmiissigcn Gehalte YOII :{500 Thlrn.
nnd einer pcri>ünlirhen Zula~::-e YOII 1000 Thlm. jiihrlidt Yollt
l. April ab emmmt, und wnrde gleiehzritig drr t:Phalt. dp,.;
l'I' Ste n Y.-Pr. Uu:-::'; c, dr.r hii> «lahin mu Pinn pcr:-:iinli chP Zulag-e YOII 2:10 Thlrn. lwzogen, ebeufall~ anf 4500 Thlr. Prhüht.
der:-:elhe jf!tloch Ynu tlr•r lnntt Ptlint-J.-Ex .-1\. <•uthmulPn ((+. I :!0.
II. f. 185. 1RG).
26!1. Am 3. "\pril tR4fi Prgiug «Im: U. , hetr. dit> l'ublikatiOJt tler C.:r:o:rtze (1.~.-S . ~. 1;11 ). und am 17 .•lnli I k4(i da,;
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1}. , bctr. das Verfahren in den bei dem K.-G. und dem Krim.1L zn Berlin zn führenden Untersuchungen (S. 267).
ln Betreff" der Frage: in wie fern. entlassene Zivilbeamte
znm Tragen der Uniform hr.fugt seieu, traf 1lie K.-0. \ ' Oill
12. A ngn~t 1846 die folgenden Bestimmungen:
" Irh nehme Anstand, dem in dem Beriehte de~ St.-M.
\·om 1G. \' . .M. vorgrschlageneu Grundsatze, wonarh iu der
HP-gel allen 11arh einer gewissen Dienstzeit ehrenvoll l'ntlas~l'urr Zivilbeamten das fernere Tragen 1ler Zivil-Uniform gesblttet werde11 soll. Meiun Zn:'>!immnng zu ertheilen , indem
~okhe Erlaubni~~, unter Umstiinden, von ehemaligeu exekutiveu
Polizei-, Steuer- 111111 iihnlir·hcn Beamten gemissbratwht werden
kiinnte. BP:untru tlieser Art ist. dahrr das Tragen der Zh·il~
Uuiform 11arh ihrer E11tlnssuug nicht zu gestatten. Hühere
Zi\·ii-Bt>amte, mn tlen Rätheu erster Klassn aufwii.rts, habeu
schon immer, uach Phrell\'ollrr Entlassung , vou ihrer Uniform
femeren Gebrauch gemarht, wa~ (lensellwu .auch in Zukunft
ohnP besoudrn' Hrlaubuiss und oh11e da~:-; PS dieserhalh r~iur.r
Bd;:anutmar·hnug hrdarf, freistehen soll. Was di e iibrigeu
Zi, ilbramteu betrifft. so behalte Ich .Mir Ynr, denselbeu das
Tragc•u f!er U11iform, uaeh ihrer Entla ssung, auf ihr Ausndwu
uaeh Ueli11den zn gestattl'n. Die vom St.-~1. für di e U11iformeu
rutlas~ener Zhilbeamtrm vorgeschlage11en A bzcichen lindr ldt
uidtt nüthig. Denjenigen Beamten, wel(·he uadt ihrer Entlassungans )feinem Dienste in ein andenv.eitl's Dienstrerhiiltnis,; ein ·
trctl'n, kann aus den vom St.-:M. angeführten Griimlt~ll, der
Hrgel ll:trh , das Tragen ihrer friiherrn Uniform nidtt gestattet
\YI'rdrt~. Solltell he~oml e re Umstünde eine hm;onderc Ausnahnw
roll dieser Hege] rcrltt.fert.igen, so ist jedesmnl )Ieine Erlanbni~~
dazu cinzuholell. Teh iiherla~f'r dem St.-li·L hicrnarlt die rtwa
erfonlerlichen .\ norJnungen zu trett'en.
Sa11~sonri den 14. A ug-nst 184 6.
Friedrirh Wilh c lm .
. \n tlns St. -~l. " (G. 44. f. 46).
Am [;. Oktober 184fi wnnlc dir ßmtkordnnng für llie
]ll"IHlS,;isdt(' Bank pnhlizirt (~ . .4~;i ), mttl r rg-in!!; :tllt t,, tl. f'ntl
18*
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die K.-0., hetr. die Einführung eines allgemeinen Pfenlr rcnnReglements, tli e Errirhtnng Yon Schiedsgerichten hei den c>inzelnen Vereinen zn r Entscheidung Yon Rennstreitig-kr iten i11
erster -Instanz, :-;owie eine:-; nhcren ~chi ed sg·pri r hte:-; zn Br rl in
fiir tlie zweite nnd letzte Instanz (S. 482).
Die K.-0. YOm 16. \" oyemher 1846 hetraf di e 1\nm pett•uz\-rrhiiltnisse zwi:-;chen dem Tr. zu J\.iinig:;herg mul den hf' itlc>n
0.-L.-G. zu ~Iari enw ercl e r nncl Insterburg (:0::. 5 15).
§ 270. Auf den gomf'inschaftlichen Bericht ,.. M ii hI e r ·s
nnd Uhden·s wurde dnrr.h die K.-0 . Yom 5. •Jannar 18-:i-(j, wa:-;
auch schon früher tlnrch da:-; .f.-~I.-H . YOnl 3. :\m-e mber 1 8 --l:~
(G . 15. lf. f. 78) ge:-;ehehen war , die wi edertun heantragtt•
Bildung eines vi e r te n Senates augeleimt nntl darauf hingewiesen, dass in Bezug auf di e Sit.znngen der l'inzelnt'll ~enate
ein Turnus (Heihenfolge) der zur Thcilnahme daran hernfe1ltlen
~Iitglieder zu deren Erlei('htenmg eingeführt werde (ihitl. f. ·16fi.
167). Die Anordnung eine:- solchen Turnn:-; wnrdc mit Genr hmigung des .I.-M. seit 1846 zur Ansfiihrnng- gebracht, Ilamentlich beim li. Senate, und demnüchst au<'h heim llf ~-
worauf diese beiden t;enate in zwei .\ ht heiluugt•n 111 it. hr.~o n
tl<'ren Vorsitzenden getheilt wurdeu.
Solches reichte indessen zur Bewältigung der A rbei ts la ~:;t nicht
aus, und wurde deshalh sehr bald die Errichtung: eines r i c rt e 11
Senates beschlossen. lu l•'olge dessen erging clas Ge~rh iith
Hegtllativ YOlll 20. Oktober 1846 (f. 189 a.- I R9 d.), mi t df':-;sen
Anordnungen der J.-.M. ~ i r.h am 10. Novcmher I R46 (f. 191 )
einverstauden erklärte.
§ 271. Dieses Regulativ seinem ganzen detaillirtr u lnhalte nach hier aufzunehmen, ist nicht als erforderlich cr..whi cnen.
Denn dasselbe beruht mit demj enigeu vom 30. Dezember 18;",!1,
welrhei' im
31 2 Yollstiinllige -Aufnahme gefunden , hin:-;idltlidl tler Geschüftsvertheilnug unter die vier ZiYil-Senat.C\ im
Weseutlicheu auf den nHmlicheJI Pri nzi piPn , ·iudPm . tll'm I. ~
das Personcnred1t , dt•m II . untl lll. S. da ~ Sa<-hl·nn·c·ht. mul
dem ueugeuildeteu l Y. S. tla ~:; Ohligationcnret·ht iilwrwic:-;e11
wonleu. Die "\ bweidlllugen, tlie zwhwhen Leideu IJt':-;h•heu,
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l'iJHl YO!l zn geringem Belauge, all' dass es hätte nüthig sein
ki\nnen, dieselben besonders herYorzuheben nnd anzuführen.
Im L t;. führte der Chef-Prils. und im li. S. der V.-Präs. Bu sse
den Von;itz; unter den Vorsitz iles zum V.-Präs. am 21. Sep1emhcr 1846 (G . 1~0. II. f. 236) ernannten \V. G. 0.-J.-R. und
K.-G.-Vize-Pr. Y. Ki ei st war der III.S. gestellt, und ward im
IV. S. vom V.-Pr. ({ütze der Vorsitz geführt. v. Kl ei st ist
nnr kurze Zeit Vorsitzender des Jll. S. gewesen, indem er
durch die K.-0. Yom 2!l .• Juni 1848 mit einer Pension Yon
1500 Thlr11. auf seinen ..\ut.rag entlassen worden. Am 5 . .fuli
IR48 wurde der als J.-M. entlassene Dr. Born e m a nn zum
~ . Präsidentell des G. 0.-Tr. mi t einem Gehalte YOn 4:l00 Thlrn.
n11tl einer Miethentschädigung Yon 500 Thlrn jährlich ernannt.
Vnn demselhen wurde einstweilen der Vnrsitz im II. Senate
iibcmommcn, u11d hat er sodann den Vorsitz im 111. S. ei·haltell (G. 120. 111. 75-86).
~ 272. Von dem .T.-M. U hd e n wnrde in dem R. vom
:!~ . NoYember 1846 auf di e voraufgegangenen Verhandlungen,
\\' elche zn den G.-Akten B. 6:3. f. I0 genommen worden , crkliirt, dass es der Anstellung eines bergwerkrechtskundigen
Hathe:-; und eines Berggerichtsrathes als .J.-K. beim G. 0.-Tr.
nicht weiter bedürfe (G. 120. II. f. 242).
Demnächst wurde im .T. 1848 derG.O.-Tr.-.H. Voswinekel
zn m Mitgliede der Kommission zur Berathung der Bergwerksgusetzgebung ernaunt.
§ 273. ~\.m ß. F ehruar 184 7 ergingen das P., die ständischen Einrichtungen hetr., die V. iiber rlie Bildung fies vereinigten Landtages, die V. iiber die periodisehe Zusammenberufun ~ des Yereiuigten stiindischen Ausschusses und seine Befu gnisse, nnd di e Y. über die Bildung einer ständischen Deputation fiir das Staatsschuldenwesen (G.-S. S. 33. 34. 40. 43).
Am 30. Miirz 184 7 wurde das P., betr. die Bildung neuer
Heligionsgcsellschaften (S. 121) und am 3. Aprill847 dasG.
iibcr die Errichtung von Handelsgerichten in denjenigen Theilen
tler Monarchie, in welcheu das A. 1.-R. nnd die A. G.-0. Gesetzeskraft haben (S. 182) erlassen.
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Durch die K.-0. vom 7. April 1847 wurden die beiden Y.
rou demselben Tage pnblizirt, hetr. die Oeft'entlichkcit ill dell
llach dem G. vom 17. Juli 1846 hei der K.-G. und dem Krim.(~. zn Berlin wegen Verbrechen und Polizeivergehen zn fii IJrendell Untersnchullgen, und betr. die Oeft'entlichkeit ill Zivilprozessen (S. 129-131)'
Am 8. April 1847 ergiug da:-; G. iiuer da:-; Verfahren hei
.Kompetenzkonflikten zwischen den Gerichten und Verwaltungshehürden, und am 30. ej. die V. über die Bildung eine:-; Ehrcurathes unter den J.-K., Advokaten und Notarien (S. 170. 196) .
Am 23. Juli 1847 wurde das G. iiber die Verhältuis:<e
der Juden und am 1. Ntwemuer 184 7 die Feldpolizeiordnnug
(S. 263. 376) erlassen.
Während der Dauer der Heisn des Kiinigs iu die Kaiser!.
iisterreichischen Staaten vom 2ö. August bis znrn 19. September
1847 wurde durch die Ordre vom 20. August 1847 dem Prinzeu
YOil Preussen die ouere Leitnllg der Staatsgeschäfte iihertrageu.
und dabei die Ordre rom 7 . .Tanuar 1842 zu Grunde gelegt,
durch welche dem Prinzeil von Preussen währeml der Dauer
der damaligen Reise des Kölligs llach Euglm1d die ouere Leituu g· der Staatsgesclüifte übert rageil worden (G. 59. II. f. 17. 18).
Das R. vom 26 . .Mai 1847 bestimmte, wie IJei dem GebraudJC der Formtilare, insbesondere der lnsiuuationsdokumente zu verfahren sei (G. 15. 1[. f. 199 b.).
Die Vedügung vom 16. Dezernher 184 7 betraf die jithrlieheH Versetzungen bei den 4 Senaten des G. 0.-Tr., und if:t,
darin anrh das Verzeichniss der zu bearbeiten gewesenen Saehe11
enthalten (ibid. f. 216).
27 4. In Bezug auf den (~ cschäftsstyl ist <lie fol gend e
K.-0. ergangen:
"Ich finde es den bestehenden Verhältnissen ganz entsprechend, dass die Korrespondenz zwischen den Verwaltung::;Ministerien und d(m Laudes-Justiz-Kollegi(m in einem zwischen
dem Reskripten- und dein Requisitions-Style die Mitte lwltenden Gosehaftsstyle geführt wird. Der von dem 0.-L.-G. zu
Frankfurt a. 0. in dieser Beziehung als eine Prärogative geltend
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Anspruch anf den Hebrauch des Requisitions-Style:;
kann Ich nicht fiir begründet erachten, dn , wie dns St.-M. in
den Berichten vom 29. September 184-6 und vom 7. Mai d J.
mit Hecht bemerkt , die koordinirte Stellung, welche dem gedachten Gerichte ~egen das G. 0.-Tr. mit Rücksicht auf di e
früheren besonderen Rcs:;ortYerMltu isse beider Kollegien zngc:-;tanden worden ist , auf dessen RangYei·hältniss gegeu dritt e
Behörd en keineu Einfinss lwt. Wenn di e Ministerien in ihrer
Korrespondeuz mit dem Kammergerichte, wegen der in mehrfacher Hinsieht an:-;gezeichneten Stellung dieser Behörde , de:-;
Heqnisitinns-Style:-; sich hcdienen, :-;o Iinde Ich hiergegen nicht~
zn erinnem , nnd hin damit einvcr:-;tanden , dass hieram; eine
gleiche Bererhtigung fiir das 0.-L.-l+. zn Frankfurt a. 0. nicht
abzuleiten i:-;t. Ich überlasse Timen, dem .T.-l\1. U h d e n, letzteres hiemadt auf die znriirk erfolp;ende Bt>r;ehwenl e vom 5. Juni
r. J. zu bescheiden.
Sanssour.i den 9. Juli 1847.
Friedrieh \\'ilh e lm.
An da:; ~t.-ßl. " ((;. 4tl. f. :HG).
Am 2. Auguf;t 1847 begannen die Verhandlungen de:-:
gro:-;:-;cu Poleuproze:-;:-;es (G. 149. II. f. 59).
275. Am 31. Aüguf;t 1847 fand da:-; 50jiihr. Amt:-;jnhiH1um des G. 0.-Tr.-H. 1Jr..Jar.obi statt. Von demselben
war flie Beilegnug de:' Titt•l:-; eine:-; W. G. 0.-J.-Rathes beautragt, was zwar \'0111 Pr. r . M iih I e r. aber uicht \'0111 .J.-:M.
Uhden hefiirw nrtet. worden , weshalb \'Oll Y. Miihler für ihn
der Stern zum rothell Adlerortleu 2. Kl. beantragt wurde (G. 120.
lL f. 27G 11. 284). Kach dem Schreiben des ,J.-:M. Uhde11
vom 5. Augm;t 184 7 waren jedoch auch hiergegen Bedei1ken
entstanden , weil der G. 0.-Tr.-H. Reinhardt bei der am
8. November 1842 (G. 157. [K.-0. \ 'Olll 26. Oktober 1842.] f. 13)
~tattgefnndeneu F eier ~eine:-; Amtsjubiläums, und ebenso der
1~. 0.-Ke\·.-Hath u11d Senat:-;-Pdi:::. Krätz e r in Cöln JJUr die
II. Kl. i11 Brillanten erhalten. Demzufolge wurde von dem Pr.
". l\1 ü h 1er . anderweitig. beriehtet (G. 120. IH. f. 2. 3), und
wurde dem Jakobi nur die II. J{l. mit Eichenlaub und Brillanten

*

280

Dritte Periode.

\·on 1782- 1853.

am 20. Oktober 184 7 Ycrlichen (.1 .-1\f.-BI. f::. 2tia) (ihid. f. l.J ).
Auch der G. 0 .-Tr.-H. Frcih. v. Gärtner erhielt hei :-;einem
.Jnbiliium nnr die ll. Kl. des r. A.-0. (ibid. f. 5t>. G7. 68),
dagegen der G. 0.-Tr.-R. Schefferdemniichstbci~e iu er Pensionirung den Stcru zmn r. A.-0. IL Kl. mit Eichenlaub. Seit. 18GO
ir.:t c:-; aueh bei den Jnhiliien der Häthe in gleicher Wei:;e gahalten.
Am 17. NoYember 1847 wurde Yon dem V.-Pr. Bn :;f;e das
Amtsjubiläum gefeiert, bei welcher Gelegenheit ihm Yermitte):-;t
der K.-0. vom 24. Oktober 1847 der Charakter eine:-; W. (;.
0.-J.-Rathes beigelegt worden (G. J 20. II. f. 13. :JO).
§ 276. Hinsi-chtlieh der ihm beigelegten Befugni:-;:-; zum
Erlasse YOn Rügen (s. oben die ~~ 119 nud 156) sah :;ieh da:-;
G. 0.-Tr. Yeranlar.:st , in den Zirkularen vom 9. Miirz 181f>,
vom 3. April 1822, 7. September 182[> und 30 .•Januai· 182R
die Gerichte auzuwcir.:en, vor der Einsendung der Akten fiir
mllständige Berichtigung des Legitimatiom;pnnktcf; Sorge zn
tragen, während der .T.-M. in dem R. vom 4. April 1818, an:-;
Veranlassung einer an das 0.-L.-G. zu Breslau wegen gehöriger
Beobachtung der Vorschriften über die lnrotulation e rla~se uen
Verfügung, dem G. 0.-Tr. aufgab, in den Fällen, wo :;ich eine
Verzögerung der Sarhc durch unterlassene Beobachtung jener
Vorschriften ergebe, solches zu riigcn, um dadurch allen Unonlnnngcn vorzubeugen, und darüber Anzeige zu leisten (G. 40.
L f. 28-38). Wiewohl das 0.-L.-G. zu Naumburg gegen das
Zirkular vom 30. Jannar remonstrirte, wurde doch dasselbe
durch die Verfügung YOD1 12. .März 1828 (ibid. f. 41), unter
Hinweif; auf den § 132 des Anh. zur .\. G.-0., anf clesr.:en genanc Befolgung mit Nachdruck werde gehalten werden, aufrecht
erhalten. Unterm 2. September 1834 (ibid. 44 b.) wurden vom
0.-Tr. die Gerichte angewiesen: in den Einsendungsberiehten
den Gegenstand des Prozesses näher zu bezeichneu , tmd die
"\kteudeckel gehörig auszufüllen.
Die 0.-L.-G. zn Stettin nud Künig·sberg (ibid. f. 51 Ir.)
wollten im Dezember und November 1835 es nicht anerkennen,
<lass dem 0.-Tr. in den Revisionssacheu, welche mit. einem Resolute remittirt worden, zustehe, die Befolgung des R esolute~
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zu iihcnnwheu uud zn koutroliren. Auf den hieriihcr cr~tat
t.eten Rerieh t wurde jefloch das ü.-Tr. in dem R. Ynm 15. Fehrnar 18iHJ (f. fiti) nicht zur "\m;iihnng einer :-;okhcu Koutrnle
fiir hefngt erqrhtet, indem e:-: dort hei:-:l't :
" ldt erüfl"ne Dem:<dben: da:-::-; da~ Kollegium :'i idt in den
.Füllen, wo Yor Abfa:-::-:nug eine:< HeYir-;ions-Urtcl<; oder eine:-; Erkenutni:'ise:< auf f!ine N.-H. eine interlokutori:-:chc Verfiigmig Zll
erlar-;scn i:-:t. im Allgemeinen :'iehr wohl dahei h e rnhig~n kann,
eine :-:okhe Verfiignng dern betreffenden (~ eri cht e zugefertigt
zn hahcn, und da:-;s e:-; in der Hegel uoch einer weiteren Kontrolirnng der Sache uicht bedarf. Die (~erichte haben in gleil"her Art in dritter Instanz, wie in tlen früheren, von Amtswegen
fiir deu ununterhroehenen Betrieb der Sadwn zu HnrgCJ1, nnrl
Cf' treten keine be:-:ondereu Gründe ein, weshalb bei deli Sachen,
die schon einmal an das Kgl. G. 0.-Tr. gelangt sind, eine Beaufsichtigung an:-:geiiht werden mii:-;ste, wekhe son:-:t weg-fiillt.
Deshalb können und mii:-::-:en anch :-:olehe Sadteu definith· in
clen Sprnchhiil'heru gelih;cht werden, nnd i:-:t :-:odanu :ihzuwarfen , ob :-:ie amlerweitig znr Abnrtelnng eingehen.
Damit ist aber keines weg:-: ansg·c:-:chl os~e n , da:-::-: da :-: Kgl.
G. 0.-Tr. in einzelnen "\u:;nahnw-Fällen, wenn dazu ein besonflerer Gmnd eintritt , rcmittirte Sachen in Kontrole halten kann.
~ amentlieh kann die:-: allerding:-: in dem im Berichte crwü.hnten
Falle geschehen, wenn ein Theil fler Akten zuriickhehalten ist.
Audt künucn dazu manehe andere Gründe existiren, deren Benrtheilnng dem Kgl. H. 0.-Tr. lediglich überlassen bleiht.
ln diesen letzteren Füllen kann das Kollegium aber uaeh
wie vor an die L.-J.-K., mit AnssclJius:-; de:; K.-G. nnd rle:-;
0.-L.-G . in :Frankfurt, monitorisehe Verfügungen erlassen. Es
fol gt dies zwar nicht ans dem Rechte zu einer materiellen Verfiignng an sich. Diese Befugnil":' hatten auch die 0.-L.-G. ,
welche in dritter Instanz erkannten, ohne dass ihneu deshalh
eine Beaufsichtigung der ihnen koordi11irten Geriehte in den
einzelnen Sachen znstaud. Da diese Fonn der Kontroliruug
indessen bisher heim Kollegium üblich gewesen ist, so hiu ich
auch um so mehr der Ansicht. dass e~< tlabd fern er zu be-
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lassen, als ich dieselbe der Stellung des Kgl. H. 0.-Tr. angemessen finde. Ich kann es daneben aber nur billigeu , wenn
das Kollegium sich auch fernerhin eigentlicher Strafandrohungen
enthält und in den Fällen, wo zu einer solchen Veraulassung
wäre, den rascher zum Ziele führenden Weg eim;ehlägt , der
dem säumigen Geriehte vorgeset.zteu Behörde vom einzeh1en
Falle .Mittheilnng zu maf'l1cn, mul ihr das Weit<'rc in demselheu
zu überlassen. "
Demnächst wurde (ibid. f. 8 1) in Hezng auf das Verfahren
hei der Vollziehung der zn den Akten kommenden Urtebkonzepte die vom 0.-Tr. gegen flas K.-G. ansgesprochene Rüge
dm·ch das H. von1 11. Juni 1836 gebilligt , uncl hat.te sollann
die Seitens des 0.-L.-G. zn Magdebnrg erfolgte Antlelmung
gegen eine mouitorische Verfügung des 0.-Tr. zm Folge, das:::
anf die hierüber vom .T.-M. erstatteten Beric·ht, die Jmr·.h:;;tehcmk
lC-0. erging· (ibid. f. 102) :
"Auf Ihren Bericht vom 13. 1\ngn::;t (1. J. crldiire l(·h .Mkh
damit einver::;tandeu, dass die von jeher bestaml ene Einrichtung
aufrecht erhalten werde , nach welcher (lem G. 0.-Tr. zusteht,
zurechtweisende un(l monitorische Verfügnngen in der Form
von Reskripten an (lie Lancles-.T nstiz-Kollegien zn erlassen.
welche ihrerseits gehalten sind, ihre Mittheilnngen an da:o; (~.
0.-Tr. iu der l~orm vo11 Bcriehteu zu er::;tatten. Das 0.-L.-G.
zu Magdehurg, welches uach Ihrer .Anzeige Bedenken getragen
hat, sieh diesem zu fügen , haben Sie hi erüber mit .Anweisung
zu \'Crsehen. Nur hinsichtlich des Kammerge ri chtes nnd des
0.-L.-G. in Frankfmt soll 1las auf hesondercn flriimlen bernhende, ebenfalls von jeher stattgehabte, ahwei(·hende Verfahren
aueh fcm erhin beobachtet werden.
Berlin den 30. September 1R38.
Fri e drieh Wilh e lm.
An den St.- und. J.-.M. M ü h I c r" (G. 48. f. 102).
ln Hemii,ssheit dieser K.-0. i::;t Yom J.-M. unterm !J. Oktober 1838 ein Z.-H. an :-;iimmtlkhe A.-Gel'ichte zu deren Befolgung erlassen, und tlieses R. in v. K. fi2. S. 54 7 abgedruckt.
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Andt bestimmte demuäch:;t die X o. 34 der Instruktion Yom
7. ~\pril 1839 (f~.-8 . ~- 146):
,,Die Akten, welche dem G. 0.-Tr. zum Spruche eiugesaJl(lt
werden, miissen Yollständig foliirt llß<l mit; einem yorgehefteten
lnhaltsYerzeichnis:-c (rotulus) Yer~ehen ~e in. Jn tlcm Berichte.
womit das Gericht erster Instanz sie · iil>erreieht, bt jedesmal
a) der Streitgegenstand,
h) da:- Fol. der A.kten, wo :-;ich da:-; angefochtene Erkenntniss
nncl die Volhmwht je1le:-1 i'lbndatar:-; fler Partei hefintlet,
anzugeben, nll!l
t-) zn erwiillllen, wa:< etwa wegen Voll:-;treeknng dc:< angefochtenen Erkenntni:<scs hereit:< g-csr-hehen ist (No.
26 n. 32).
VemaehlässigungeH t lie:<e r Anw ei:<n11g hat tla:; n. 0 .-Tr.
zu rügen. "
.
Die Vor:;chrift der 1\o. 17 42) dieser ln:<truktiull wollte da:;
0.-L.-f+. zu Frankhut (ibid. f. IOfi) wegen :<einer exzeptionellen
Stellnug· gegen das 0.-Tr. nieht anf sich für anwendlieh eraehten.
Iu dem H. yont "21. Angn:<t 1839 wurdt• tla:< gedachte
~'')

l>ic,.;c ~o. 17 lautt'f :
.,llrr H.ichtrr "owuhl der er,.;teu, "'" der zweiten ln st~u z lwt , ht• i der Ahfa""un :; ,;eines Erkrrmtni""t's . der Erkcnntnh<sfomrel eine \!euriin:,: tc, gc'"'hichtlichc ll~ r,.;te llun:; der That;achen und eine Yollstä11dig-e Au~ftihrung- der
t:rii11dc beizufiig-en.
Der 7-weck di e;;er r ursdrrift i~t, damit in allen Fällen klar erhellet:
"welche Thatsaehcn tl cr Bichtcr ~ein e r Entscheidung Zlllll Grund e gelegt,
welche fakti~c hen \'erhftlllri>sc er fiir erwi esen oder unenviesen, für erheblich
•Jder unerhehlich angenommen, und welche Rechts::rrundsiitze er darauf an~·e
wendet h~t" (§ 7. Tit. 13 u.
G7. Tit. I~ Th. I. der A. G.-0.).
IJas G. 0 .-Tr. , welches zu folg-e § I G rler r . hci ;ein<'r Ent>clreiuungiiher l'inc N.-B. das im angefochtenen Erkenntnis>e festgestellte SachYerhiiltni""
zum nnrnde legen soll, h ~t \'er,hissc g-eg-en di ~se r orschriften durch \'erweise
und Ordnungsstrafell zn riigen. llie letzteren fall en bei fonnirtcn J\ olleg-ien
dem Urtelsfasse r und subsidiarisch dem,i e ni ~.ren zur Last, dem die Leitung- oder
Oherauf,;icht zusteht" (CL-:-. S. 140).

*
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J..- n. jedoch daYOII hCJI<lt hric·hti gt, da:-os <llif den cla riihcr Ynm .1.-~1. er:'tatteten Beridtt f::e. )laj. an:'zu:-oprcdten p;ernht, da:':' die Vorsdu·ift der No. 17 :nwh anf di e nnn 0 .-L.-G.
nnd Yom K.-n. ahgefa~:'t en Erkcnntni:-osc Anwcndnng Iinde.
nnd •lnrdt da~ den beiden (-leri•·ht.t• n bei ihrer Korre:<Jwndenz
mi t dem G. 0 .-Tr. beigelegte Vorrecht keine:'weg:' :m~gesrhlo~:-;en
wenlc, Yielmchr dami t in gar keiner Verbindnn g :'tche.
E:' i:-ot an<'h hin si dt ~li c h der YOll dem G. 0 .-Tr. zn rii g-en
p;ewl':'enen Uuregelutü:'sigkci teu der An:'wcg g-etrofl'l' u, rla s:-o YOil
dem .1.-~l. darüber allgl'lllciuc Verfiignngen erla:'sen nncl :-ookh e
in da ~ .1.-)l.-BI. aufgPuomnlen worclcn sinü, oder clas:' der .T.-~1.
die zn erlasseilden Hiigcn :111 die hetrefl"endell (-lcriehtc unmi ttelbar ausgesprol"itett. ln sokh er llin:'idtt ist nnr auf ihid. f.
108. 114. 317 zn Yerweisen , indem da:' cillzelne . Detail mn
keinem hesoll(leren lnterl'~:'e h;t.
Eine Bcsehwenle des .J.-K. LandP;erichtmtthc:' Bann in
Berlin Yom '27. ~o Yemhe r 1840 (ibid. f. l!n) iiher di e Art
UIHl Wei~e. wie iu der Pr. f:o:. D c d e l c. Für stu nh e r g cler
Art. 1~ der Deklarat.i on vom (l. April 183!) gegen ihn zur AnWClHlnng gebracht worden. Yeranla:;stcn den .f.-~1. , n:ll'h erfordert em Beriehte, an den .1.-K. Ban or am '2 . "\pril 1 ~41 zn
Yerfiigen , •la:'s :-einem Antrage, clic .Mitgliedr r nnc1 di e Prü,:;:iclenten, weldte an der _\hfassung clc~ Erkenntnis:::es Theil genommen, wegen drr ihm zn g-efiigten Belciclignn gen in Gcrnii:-osheit cle~ Gesetze:' YOm 28. April 1835 zur ~trafc zu ziehen,
nidtt. ~ewillfahrt werrlen kiinn c. Das (}. 0 .-Tr. :::ei d eimehr hci
der _\bfa:':'Ung nncl Redakti on der Erkenntuis:::griinde innerlmlh
•lcr <-lrcnzen seiuer Befn gnisse gehliehen , da ihm da:' Hel'ht.
di e J.-K. riieksichtlieh ihre~ Verfahrens in den znr Eutsclwiclnug des H. 0.-Tr. gelangenden Prozessen im Disziplinarwege
Znreehtweisnngen zu ertheilen, nncl die Befn gui ~s, dergleicheil
Hügen in clas Erkenntniss selb:::t aufzunehmen, wenn ihm dies
znr Yollstiincligeu Darlegnug de:' Sacltverhültnisse:' niithig sc·heinc,
nirht bestritten Wl•nlen kiintl l'. - Dabei wnrcle clerll G. 0 .-Tr. zu
erkennen gegeben, das:- es wünsd JCnswerth sei, harte .Ansclrücke
möglichst zu Yermeiden , nm di e .l.-K. nicht ohne dringende
Ü. -
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Veranla:-::-:uug in dc•n ~\n gcn ihrrr Mand:mt<'n zn knmpromittireu:
lllld "" d c~halb bc:-:scr :-:ei , wenu Hiige11 g:egeu .r.-1\. anszn:-:prcf'lten :-:eic11 , diese iu ei11e bc~olltler:-: zn erlasseHe Vr>rfiigTtng.
al:-: iu die Erk enHtui ~sgrüu<i c aufznHehmeH .
. \nf die fern<'rc Hcs(·hwerde tles ß an t• r n nd eine auden·
Bc:·whwt~ rde de,.; .1 .-H .. W i I k e ilt Bcrliu hat dl't' Kilnig si('h
nil'!tt \'Cralllasst ge:-:cheu, iihr r (lCII luhalt dt':' M.-H. \'()111
:2. April 18-l- L hinan:-:zngcheu.
'277. In Y e ra11la~snu g der GeltcHdnuwhnHg der behanptcteH cxzepti nHellcH ~tclln11 g dc,..; 0 .-L.-G. zn Fmukfurt a. 0.
2 74 aufgeführte l\.-0 . mnt 9. Jnli
i:-:t auch die hPreit:-: nhcu
1847, de11 t~ csl'hiiJt:-:-Styl bctr. , l!rg;mgeH.
Entllidt hahcu die Reklamationen des K .-t~. und tlcs 0.L.-G . zn l~' rankfnrt über die Frage , ob auch iu Bef;dmerdesaeheu heidcu Gt>ridttshehiirden gcgt: uiiher Yom (;, 0.-Tr. der
Re:-:kripteu- oder der Heq ni:-:itionsstyl zn gebrmwhen sl'i, tleu
Erla::-:s tlcr K.-0 . Yoll1 24 . •lauuar 1848 (ibid. f. 334) znm
s(·hli<':-:slielwn Hesulta t gehabt. m esclhe lautet:
" Ein\'C'r:-:taHtlcn mit. den Ynn lhHcu, de11 St.-:M. v. t;a.Yiguy
n11d Uhtl eu, in dem Bt>ril'hl e \'Olll 28. \'. :M. eHt wickelteH .\11:-:il'lttcH, he~timme IL"h hicrdnrl'h, Ihrem \'orschla ge gcmä.s:;, dasf:
iu Zukunft die :mf Hcst'lt\\'l'rden iiber das K.-(:. oder 0.-L.-G.
zn Frankfurt ergehcnd(•u Bci'chlii:;:-:l' des ·G. 0 .-Tr. iu Form
Pille:; Resolutes abgefasst n11tl mittPI:;t. besonderen, im Reqnh;itiOllf:f:t.yle auszufertigendem Sc·hreiuell dell gedaehten Lmttl t·~
.ln:-:tiz-Kollegiell zur Befolgung iiher:-:andt werden sollen.
Fri e dri c lt Wilhelm.
Bcr\in den 28. Januar 1848 .
( Eillc glücklieh gelüste Hegeusbiirgerei). m. pr.
"\ll dit' St.-.:\1. 1\liihl e r , "· Sav i g ny mHl Uhtl e ll. "
"pr. 2 7. Januar. :Miihl e r.
retellta t·npin. weiter zn befünlem , wobei i('.h mir tlie
llt>ntt•rkullg r rla.n be. dass ich für meine Per:;on \'Oll An fallgan grgcll derglt•i rlt(•n Kurialien-Streitigkoiten mic·h r rklürt. habt>. tlt•rrn Lösung Yielmehr llnr \'Oll tler Zukunft
llerlill 1lr ll 2fl. Jallnar 1848 .
erwart e.
~~ ii lt I t•r. "

*
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ln Folge dieser K.-0. wurde am 28. Februar I R48 Hllll
.r.-M. Uhd e u an das G. 0.-Tr. ein H. erlassen, worin dh_• Befu gniss des G. 0.-Tr., in BcschwerdesadJCJn mit Verweben uiHl
Ordnungsstrafen gegen nir·ht .Folge leisteude (;erirhte vorzu:-;r.hreiten, nicht in Zweifel gezogen. e:-; jedor.h für angemessen
erkHirt ward, in dergleirhen l"i'iillen di e Vermittelung des J .-~1.
in Anspruch zu nehmen , der dann das Erforderlirhe w rfiig-cn
werde (ibid. :135).
ln einer Prozesssaehe war llemniidJst mittcl~t Vcrfiignng
vom 23. September 1850 dem 0.-L.-G. zu Frankfurt vom 0 .-Tr.
eröffnet worden, das:' tlasselhe sirh künfti ghin in seiner Knrret'pondenz mit dem O._Tr. der Berir.ht~fnrm zn bedienen habe,
·da die frühere in solr.her Beziehung be:-:tandene Almeirhung
mit ller ncuen Gerir.hts-Eimif·ht.nng aufgrhiirt habe. DiPs wnllto
da:-; 0.-L.-G. nieht als t'irhtig anerlwnnen, untl da tlai-1:-:elht•
fortfuhr, sich tles llequbitionsstyles zu bedienen, 1-'0 wunle hierliher an den J.-M. unterm 2. Dezember 1850 berirhtet, un1l
heantragt., da~ 0 ..-L.-f-l-. mit der erfonlerliehcn Belehrung nntl
Anweisung, zu \'ersehen (G. 40. 11. f. 1:1) . Eine i-ioldJP Anweisung i:';t jedor.h nidtt ergangen ; iJidem die Yersr.hicd.e nen
.J.-M. sieh zwar auf mehrfac~he Erinnerungen vorbehalten haben,
über diese bereits bei Sr. 1I'I:~j. zum Vortrag geb ra1·hto, Angelegenheit nochmals die _\llerhiidtst.e Entt'eheidung oinzuholon.
Diese Entilcheiduug ist aber nif'ht erfolgt, nn(l i~t. ohgleidt inzwischen tlas 0.-L.-G. fortgefahren, sirh des Reqni:-:ition~i-ityles zu
bedienen, schliesslieh \·om J .-M. Gr. zn r Li p p n in tlem H. yon1
:~. Oktober 1862 erklürt, (las:- er jene Augelt~gruheit unumchr
ganz beruhen last<en werde (G. 40. Ir. f. 3G). Iu Folge de:-:se n
ist \'Oll dem 0.-Tr. in der Plenat-Sitznug \'Olll G. Oktober 18()2
bes('hlni-iseu, dat's das Kollegi um fortfahren werde, im Hei-ikriptenstyl an tlas A. G. zu l''raukfnrt a. 0. zu sehreihen (ihid.).
§ 278. Von drm Priis. \'. Miihler wurdr da:- .J. I R4R
dadurch eingeleitet, (lass er mitteist Verfiiguug \'Oill 2G. Dezember 184 7 tlie bi:-: dahin iihlirh grwP:-cHen N<'njahrs~ratn lationen abstellte.
Am G. Ja11nar 1848 erging tlie Y. betr. (lie \'ereinfadmng
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drr Berathmtgen des Staatsrathes, und am 28. ej. die V. wege11
Errirhtung· eines enlllgelischen Ober-Kousistoriums (G.-S. S. 18.
27.) Das letztere wurde jedorh schou dnrch die Bekanutumdnlllg des ~t.-:M. vom I fl. Apri\1848 wieder aufgelöst (S. 114).
Am 17. Miirz 1848 wnrde da:-; G. iiber die Pre!'::;e publizirt (G.-S. S. GD.)
27!). Am 18. Miirz 1848 faud iu Berlin der verhiingni!'s\·ol\e Stra~~enkampf statt , dessen traurige Fnlgeu iit einer
~~hr fühlbaren Weise hervortraten.
Die Err.ignisse die::;es Tage!' mit ihren das LeiJeu der Biirgl'r in Berlin gefülmleuden Fnlgeu , veranlasste am 1!). ej. die
Hedtbmnwiilte des 0.-Tr., zu beautragen:
1) fiit· tlie uiic·hsteu 14 Tage tlie sämmtlic·heu AntlienzTcrmine aufzuheben,
2) die mit dem 1!), Miirz al.Jlanfrllllrn Einfiiht'llll!-('f.:fristcn
geurraliter auf 14 Tage zn Yerlä.ngern.
WiPwnh I der Fall eiurs .Justitiums nic·ht rorlag· , wunleu
dorh wegen de~ eingctretcwm giinzlic·hen Stillstandes der Ge~t·hi:ifte durdt die Priis.-Verf. vom Hl. :März 1848 alle mit diesem
Tage nud in den näehstfol grnden 2 Tagen ahlaufendeu Fristen
nm 8 Tage vPr\ünget t. Dabei ward aber zn erkennen gegeben,
dass die herrits anstehenden Termine abgehalten , die nm
20., 21. nntl 22. März rmstehenden Termine aher auf speziellen "\ntrag würden verlegt werden (G. 70. f. 270-27G.).
Onn·h di e auf tlen ferueren Antrag der Anwii.lte erlassene
weitere Yerf. vom 21. :Miirz, - in weleher zugleirh die einzelnen
Senate crsnr.ht wurden, sieh zwar an ihren gewöhnlichen Sitzuug~
t.ngeu zu \'ersammelu , um hereit zu sein , ihr Amt zu Yerwalten , die siimmtlirh an 1lcu Tagen der damaligen Wof' h~
austeheJHlcm Termine nber zn prorog-ireu, wenn sirh keine Anwiilte
rinlinden ~ollt.en. - wnrden die am 19.-26. März ablaufemleu
Fristen in je<irr, einzeluen Sac·he um 14 Tage verlängert. Solc·hc~
fanll mwh die Geuehmigung des J.-l\L (Stellvertreter Ki s k e r)
in dem Heskripte vom 28. Miirz 1848, wobei j edoc~h ausgesprochen
,,·nnlP , clnss eine hesondr re ge~e tzl ic·he Verordnung, behuf~
Frst~telhmg einer 1-l tiig-ig-en Fri~hwliin~ernng- iu jrder S!lrhe,
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wonn der .Ablauf der ~othfri :;.;tc n in 1lio Zeit. rom l8. hi:-;
lH . )[ürz fall e, zn he:-:rhafl'en, fiir jetzt nic·ht miiglic·h, nhr r aud1
uic·ht t•rforderlil'll :-;ei, wt>il dem (;. 0.-T. frr i:-;tr he, di e Fri:-;ten UtHl
Termi1w au:-; nnabwcislicheu Griinden zn proro:.tiren (ibid. f. :27ll)
Am 24. ~[ürz wu nleu ro111 Prii:-;. Mii h IH die lL-A. l'r:-;ncht, !'id1 am 27. und ron 1la an \Yit•dl'r I'P!-(elnlii:-;:<ig in <11'11
au:-;tehenflen Tl'rmineu ninzulinden.
Auf eineu weiteren Antrn g der H e~ ht:<anwälte rom 13. KoYemher 1848 fand :-;. 1l. cod. eine abermali ge Aufhebung· der in
der \lamaligrn 1\"ol'iw anhenmmte11 T1•rmitw. n11d Pinc 8tiigigt•
.Fri:-;herlüllgernu:.t :-:tatt. (f. 282.)
.\nf 1lit• Vor:-;tcllung dl'r R.-A. YOIII 11. Oktolwr 18-lS
endlirh, da:-;s ih11en der Mittwoch n11d Solltlabenil fn·i hiPihen
:-;ollten , wurde dnrl'i1 di e Prä:-;.-Vt>rf. \'0111 14. Pj . m. he:-;timmt,
da:-;:-; der I. nnd l\' . S. am )[ontag-e und IJnnller,.:tagt•, und liPr
il. n11d 111. !:'. an1 Dienstage nml Freitage ihre onl elltlichl•ll
Sitztm:;en a.hzuhalten hiUten , u11d das,- zn :nu;:-;eronhmstlii'IH•Il
:-:lit.zunge11 Hlll d~·n t•rsteren der .Mittwnch un1l r on de11 Jl'tzterl'n der SonuaiH'tHl zn \Yiihlcn :-;ei (G. 15. II. S..233).
Durch clit~ Organisation der Biirgergank wurde ein Sdm~ i
ben de,.: Ur. r. A rnim an das G. 0.-T. w•ra.ulasst, wona1·h all"
Beamte, :;oweit e:-; deren Dien:-:t. gestattet!·, gehnltcn ,.:r ien, sirh
1ler Bürgergarde anzusehlie:-:seu.
Im ,luni 1848 erging jedoch. da mehrere Häthe der G. 0.-T.
an der Bürgerwehr Theil genommen hatten, die Anfl'ord r rn11p;
nn <lieio:elben. sid1 dabei niel1t mehr zu hL\theiligett.
280. ln Folge der re,·olutionniren Br weguugen trnt ei11
11eue::: St.-M. in .Funktio11, nn <les:-;en Spitze Camphaus e 11 ab
"M.-Priisident :::t.ancl.
Untr r der Gegenzeidmung di eses ~iini s t e rium:-; erging, nntl
zwar nach Auhürung der zum Ycreinigtcll J. . andfnge rer:-;ammelten Stii.nde, <lie V. rom 6. Aprill 848 iiher einige Grundlageil
der künftigen prcus:::. Ycrfassu11g , und :nn 8. f~j . <ln::: \ralt lgcsetz für die zur Vercinbanmg der pren ~::; . Yerfassnng zn berufende Versammlung (G.-S. :::l. 87 89) : woranf die Y. Hllll
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10. ej., über die Wahl der preuss. Abgeordneten zur deutsrhE>n
XationalYersammluug (8. 94) folgte.
. \m 19. ej. eri<chien die Y. wegen der Hefugui sse der Bürgerwehr(~. 111.) UJI(] bestimmte der Allerh. Erla::;s vom 24. t'j.

die .Au:-:;etzung (kr Amtshandlungen und Rechtsgesdüifte a111
1. ilfai wt•g-en 11Pr an diei'ern Tag-e :-:tattfinden!len Wah 1!'!11
(:'. 118).

fpmen· Erla::;:;t! vom 6 . .Mai uud vom 14. Juni betrafen
die Ah:;cha.ffuug- der Strafe der kiirpcrlichen Züchtigung , und
die BPwilligung YOII Wartegeltlt'ru an 1lispmiible Beamte (S. 123.
153). Zu dC'm lPtzteren ergiug ein fernerer, die Modifikation
dPs:-:elben enthaltender Erlasf.: (S. ß38).
Am 28. Juni 1848 wurde das <i. betr. den Schutz der znr
Yereinbarung der preus:;. V crfas:-:uug berufenen Verf.:ammlung
( ~ . 157) erlassen.
§ 281. Wiihrend der ·.Miirztage fand Bont e mann'::; Ernenllllllg zn111 .T.-M. statt, und es nahm sodam1 der .J.-M. U h d (' n
mitteist Sd1reibens vom l 0. A pri I 1848 als .1.-:M. Abschied vou
dem G. 0.-T. (G. 249 ll.)
Unterm 30. l\iürz 1848 wurde vom J.-l\1. B o ru e maun
ein R. au dcu Prüs. Mühle r zur "Mittheilung an die Beamten
des 0.-Tr. erlassen, worin ausgesproehen wurde, dass die Ein:;chriinkungeu, welche sieh so viele uuter den derzeitigen Zeitverhiiltui:;sen auflegen zu müssen glaubten, niederdrückend auf
di e Arbeit und die Gewerbe wirkten , <lass zur möglichstell
Hebung dieses Drucke:; Ptlicht eine' Jeden und somit auch cler
Beamten sei, dahin zu wirken , dass mit Ausgaben 11icht zurüt·kgehalteu werde, die der Arbeit und dem Gewerbe zu Gutt·
komml'll nnil unter deu gewöhnliehen Verl1ältnisseu gemacht zu
WPrlleu pfiegt en; im Gegentheil sei es wiinseheuswerth, das:-;
Ausgaben, 1lie son::;t verschob~n sein würden, jetzt gemacht wünleu.
An Boru emann's Stelle wurde am 25. Juni bei der Bilduug des ~{inistei"ium:; Aue r ~ w a l d der KriminalgerichtsDirektor Märcker zmu J.-M. ernannt , was derselbe mitteist
vom 26. Juni 1848 dem G. 0.- Tr. anzeigte.
~chreiben s
Sehr bald erfolgte jedoch dessen Entlassung, YOU welcher
Zw~i

Sonn("

11

s c h m i d t, G('schic htc Uu

OIJcrtril.munl!'l.

l !l

290

Dritt e Periode.

Yon 1782-1853.

das G. 0.-Tr. mitteist Abschiedsschreibens vom 22. September
1848 benachrichtigt wm·cle. Der an seiner Stelle zum J.-M.. ernannte
G. 0 .-J.-R. K i s k e r zeigt_e diese seine Ernennung mitteist
Antrittsschreibens vom 24. September 1"848 an uud theilte
dabei dem Kollegium · das von dem St.-1\1. über dessen Verwaltung und neschäftsfiihrnng aufgestellte Programm mit.
(G. 249 II.)

Im August 1848 wurde die preussische .Kational-VersammIung eröffnet, zu dessen Präsidenten der Ober- Bürgerm eister
Grab o w zu Prenzlau erwählt 'vurde.
Am 14. 1\lai 1849 fand in Berlin 1lie erste Schwurgerichtssitzung statt, zu welcher zur Verth eilung nuter die .Mitglieder
des 0.-Tr. besondereEiulass-Karten ausgegeben wurden(G. 249.U.).
Nachdem der G. 0.-T.-Rath Rinteleu J.-M.. geworden,
wnrde an df'~<;scu SteHe der K.-G.-R. \Vilh. Ed. Bruun emann
am 10. April 1849 zum G. 0.-Tr.-R. •mmnnt. (G. 120. 111.
f. 119 sq.).
§ 282.

Von vielen Seiten wnrde der Präs. v. Mü hI e r wegen
seiner Verwaltuug als J .-:M. angegriffen, und sah derselbe sich
hierdnrth veraulasst , iu Folge der Beschwerde eines :M ark o ws k i in Köni gsberg jene seine Verwaltung in einer ausführlichen Auseinandersetzung vom 2 1. April 1848 zu r echtfertigen,
rmd das Gute, was dureh sie erreicht lUHl ~eschaffeu wordeJI,
besonders hervorzuheben. (G. 249 ll.)
Naeh der Entlassuug des Präsidenten des St.-M.. Camph ans e n und mehrerer der Miirz-Minister wurde durch den Erlass mm 25 . .fuui 1848 eiu nenes St.-M. unter R. v. An e r s w a 1d als Präsidenten gebildet (G.-S. S. 159).
Dnrch den Erlass vom 31. Juli 1848 wurden die geheimen
Kondnitenllsteu in der Zivih·erwaltung abgeschafft (S. 200) und
betraf das G. vom 11 : August 1848 die Aufhebung des eximirten Gerichtsstandes in Kr.- und fiskali sr~he n Untersuchungssachen und in Injurienprozessen (S. 201).
~\m 24. September 1848 erging das G. zum Schutze der
persiinlichen :Freiheit (S. 257) und am 9. Oktober 1848 das
G., betr. die Sistirung der Verhawlluugeu über die Regulirung
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der gutsherrliehen und bäuerlichen Verhältnisse etc. so wie
der über diese GegensUinde anhängi gen Prozesse (S. 276). Zu
dem letzteren G. wurde di e Deklaration vom 3. Juli 1849
erlassen (G.-S. S. 249).
In Folge dieses G. wurden vom Präs. v. Mühler durch
die Verf. vom 1. Dezember 184 8 dem 11. S., dem die dadurch
herbeigeführte Geschäftserleichterung hauptsächlich zu Gute gekommen, mehrere dem T. und HL S. abgenommene Rechts-Materien zur fem eren Bearbeit ung überwiesen. (G. 15. li. f. 238).
Dm·<"h die P. vom 14. und 17. Oktober 1848 wurde das
Reichsgesetz vom 30. September, betr. das Verfahren im Falle
gerichtlir.her Anklagen gegen Mitglieder der verfassunggeb()nden
Rekhsversammluug, und das R.-G. Yflm 10. Oktober zum Schutze
der verfassuüggebenden Reichtwersammlun g und der Beamten
der provisorischen Zentral-Gewalt pnblizirt (S. 286. 311) .
EbensO' erfolgte durch das P . vom 26. November 1848 die
Publikation des Reichsgesetzes vom 12. ej., betr. die Einführung einer deutschen Kriegs- und Handelsflagge (S. 353).
Am 17. Oktober 1848 ergin g das G. über die Errichtung
der Bürgerwehr nebst der dazu ~ehörenden Ausführungs-V.

(S. 289. 310).
Durch das G. vom 31. Oktober 1848 wurde _das Jagdrecht
auf fremdem Grund und Boden aufgehoben und wurden über
die Ausübung der Jagd nähere Bestimmung getroffen (S. 343).
Durch den Erlass vom 8. November 1848 wurde ein neues
St.-1\f. gebildet und der General-Lieutenant Graf von Brand e n burg· zumPräsidentendesselben ernannt, unter Uebertragung
der interimistischen L eitung des Ministeriums der auswärtigen
Angelegenheiten (S. 34 7).
Unterm 5. Dezember 1848 folgten sodann die V.,
betr. die Auflösung der zur Vereinbarung der Verfassung berufenen Versammlung, die oktroyirte Verfassungsurkunde für
den preuss. Staat, das P. betr. die Zusammenberufung der
Volksvertreter (S. 371. 375. 392), und am 6. · ej. das interimistische Wahlgesetz für die I. Kammer und rlas Wahlgesetz für die li. Kammer (S. 395_. 399).
19*

292

Dritt ~

Perio1k

Von 1782- 1853.

§ 283. Mitte1st K.-0. YOm 10. April 1849 wurde der
G. J.-R. Si mou t:: znm Ju:-tizminister ernannt und vo11 dem:-:elben die:;es sein ueucs Aint am 11. cj . angetreten.
Aru 16. Mai 1849 wtudP der G. 0 .-T.-H. Dr. Wald ec·k
naeh der am 27. Aptil 1849 erfolgten Auflösung der lf. Kammer , in welcher er :;ich als Ahgcordneter gegen tlie Gesetzlichkeit des fortdauernden Belagc> rung:;zustandes ansge:-;prodten
hatte, als angeblicher MitwisRer ei ner grossen re,·olntionären VPrsehwürung in Untersudtung uud Haft genommen, und en;t. arn
5. Dezember , weil das iiil'entliche Selllussvcrfahren die garm·
Anschuldigung ab ein Gewebe von F~tlschnngen enthüllt hatte.
in Freiheit gesetzt. Seine Freisprerhnng und Entlas:;ung an:-;
tler Haft war für ihn mit den grüs:-ten Ontionen von Seiteu
der Bevölkerung Berlin:-; verbunden.
§ 284. Durch das J.-.M.-R. YOIIJ 17. ~oY embe r 1849
wurde di P E rrichtung eiues bcsoudereu und zwar Y. Se11ates
für die Kriminal:-;achen gencllllrigt , jr,d()(·h ohne die hpmrtrngte
Hewilligung eines Prü:-;ident.e11 n11d 6 neuer Mitglieder.
§ 285. ~\nf Grnud dessen wurde vom Präs. v. M ii hI e r am
24. :N'oYember 1849 die Errichtnu g eiues V. Senates vom 1. Dezembtw ab verfügt , nml i11 densnll!en ans deu iihrigen Senatell die erfonlNlidrc Anzn Ir I ,.Oll Mitgliedern Yersctzt.
'· Mühl e r hlieb Vor:-;itzender im I , ßu8SP im II. und Born e mann im llJ.. n i\tz e erhi elt zn rlrm \"nrsitzP im 1\". auch
den im V. Senate.
U11t.erm 29. ~on·Hrh<·r 184!) wurden tliP:-11: _\llorrlnullgeH
\ollr J.-M. ge11elrmigt (G. Li. 11. S. 27~J - 282).
l11 Folge einer Verf. de::i J.-!11. i;imons Yom 11. Mai
1849 wnnle vo11 dem Pr. Mii Ir 1e r eine Darstellung der damaligen Eimirhtung des 0.-Tr. arn 1i'J • .Mai 1849 angefertigt 11111.1
:-:olehe dem J.-M. eiJrgereicht.
ln derseihen ist zunäehst tler llerzeitige Persoualbestaud
<lE>:; 0.-Tr. nnd die Verthoilung der Geschürte unter die einzelnen Senate auf Grnnd der GeschäftsYertheiluug· ,·om 20. Oktober 1846 mit. den darin inzwi:-;eheu getroll'encn Aendenmgen
angegeben. Und ist soJann hiuzugefügt:
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" 1.

Vl~rtheilung-

dt\S ltichterpc r·sormls unter clie

vim· Senate.
I. s , ~ uat: 1. Ultef-Pr. , St.-:M. )!iihiM. 2. f~elt. 0 .-Tr.-R.
Freih. v. (~aertn e r. ß. T ~ehir~ehky . 4. Zdtwadt. :). Deekcr.
6. Dr. v. He rrrtPII~d o rll'. 7. Prof. Vr. II Plftl•r. 8. Ur. )[eier.
9. Vnswinekd . 10. Prof. Dr. HomP.y,:r. II. Pro\·· Vr. <:neist.
II. S e nat: 1. Vize-Priif: . W. f:. 0.-.l.-R Dr. Bn~se. (;,
0. - Tr. - Hiitlw: :?. Knhlrneye r. :$. Zwi,,ker. 4. Wilk1• I. 5.
Elsner. 6. H(wpr11·r. 7. Ha.llhoru. S. HPiu~in ~. !l. · ,J. -H.

Dr. Sdriit.z.
111. Se 11at: L. Priii'. Dr. Borrwrna1111.

c:.

0.-Tr.-Hätlre :
2. Ur. Seligo. i:$. Sclrolz. 4. Pau~t von Oltai11. ;,, Uraf v. d.
Schnlellhnr!-f. 6. Dr. l.oewPllbe rg-. 7 . .Metzkt•. 8 . BrllllllPllranll.
9. L.- nnd St.-G.-Hath J(ürtt•.
c:-. 0 .-Tr.-Hii.tlt<·:
IV . Se nat. 1. V.-Pri.is. l>r. (;netze.
2. netpkc. 3. HoeppP. 4. Wilk•· II. 5. llrii'IL 6. Gad. 7.
Dr. ,.. Seeekt. 8. Dr. WalrJc,·k. 9. Bathman11. 10. 0.-LA~ .
Hath Dr. .Taf'nbi.
Vtwzeichni ss dtw ltechtsanw ii.lte.
Ei' sind 1.') Recbtsanwültc heim 0 .-Tr. angestellt
ioiehliesslich znr Praxif: hci d f\ m sr~lhcn hcrechtigt.
DiP .Tnstiz- Räthc: I. Jung. :?. Dr. Kahle. 3.
4. Boot~. 5 . .Miill<'r. (i. Wa gner. 7. Pfeilfcr. 8.
9. Siemens. I 0. Strohn. 1 I. Meyer. J 2. lssmer.
linger. 14. (~izycki n11d 1.1. Hiinke.
lT.

liJ.

und aus)fartinf:.
Gresser.
13. Cre-

Ueluwsicht des Subnltern -ßeumten -Persoua ls und
cles Geschii.ft sbetl'iebcs .

Bei dem 0.-Tr. ~i11d:
:-\ c xp e dirr•rHl n P. e kr etair e: I. J<anzlei-H . ~tarkc, Vorl'tand rl c~ t:e kn•tariat~. :3. ~e kr. H e ide 11n~ idt. 3. Sekr. Lort.zing.
~ H. cg i:; tratnr-B camb·: 1. Knnzl ei-H. Rra11rlt, Registratnr-Vor:-;tand. :3. H eg i~trat or 1Jau1·.
5 Ii e Ir i 1fe n: 1. Bnehma1111. 2. Lillfli•JiiJerg. :-\. H'!rzog I.
4. Oels. 5. MancJJ,!.
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5 Kanzl ei -B ea mte: I. Kanzlei-Direktor Menz und Vorstand der Kanzlei. 2. Ka-nzlei-Inspektor Rechten. 3. 4. n. 5.
die Kanzlei-Sekretaire Liibeke, Schroeder und Herold .'
16 Kanzlei-Gehilfen: 1. der frühere Ober- Zen~ur
Gerichtskanzlist Kubisch. 2. Katlo<"h . 3. Müller. 4. Pi esz• ~ze k.
5. Bodeut.srh. 6. Spranger. 7. ~eyler. 8. Sehmidt. 9. Titint;.
10. Herzog 11. 11. :Midtleldorf. 12. Klagcmann . 13. Scheidemantel. 14. Lefcne. 15. Scckt. 16. Podzwcit.
4 Dru cker bei den 2 gra phi ~ehe n P r es:;o n: l. Germann. 2. Hecht. 3. Franke. 4. Schmidt,
angestellt. (Die beiden Pressen , welche durch Yorgedar.hte 4
Personen gehandhabt werden, ersetzen vollstilndig 18-20 KanzleiArbeiter).
Das Boten-Personal besteht an s folg e nd e n
4 B eamte n:
1. dem Rotenmeister Sc·hwartzer. 2. n. 3. den Kanzleidienern Schlieter und Knüttel. 4. dem Aktenträger Mehlmaun.
nnd 4 Boteng chilfen:
1. Christoph. 2. Kern. 3. Heissner un<l 4. Marschall.
Die Geschäfte werden in 6 Registraturen betrieben:
1. General-Registratur. 2. Beschwerde-Registratur. 3-l:i.
Prozess -Registraturen, für jeden der 4 S(\nate eine be:;;ondere
Registratur.
Die General -Reg istratur wird Yon dem Kanzlei-R.
Brandt verwaltet. Der C'rste 8ekr., Kanzlei-H . Starke besorgt
die Expeditionsgesehi'iftc.
Die B esc hw erdc-H cg istratnr verwaltet der 3. Sekr.
Lortzing , welcher zuglcieh f'iimmt.lidw dnrin vorkommende
Expeditionen be8orgt.
Die 4 Prozess-H egistrat.ur en werdeu , jede i-iell.Jstständig , ,·on dem Registrator Dane fiir den I. ~- , clem Heg-.Gehilfen llaclnnaun für den 2. S., Heg.-Gehilfcn Lindenl.Jerf! fiir
den 3. S. und Heg·.-Gch. H crzo~r fiir <lcn 4. S. verwaltet.
Die Expeditionen für den 1. llll(l 3. S. besorgt der cr::;te
Sekr., Kanzlei-R. Stan-ke, für clmt 2. nnd 4. S. der zweite
Sekr. Heidenreich.
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Die Führung der Andicnz-Protokolle im 1. und 3. Senate
liegt dem 3. Sekr. Lortzing, im 2. und 4. ~ . dem 2. Sekr.
Heidenrekh ol>.
Der Kanzleidirektor .:\lenz führt die Ohera.nfsirht über <lie
Kanzloi, nud da die meif:teu Verfiigu11g·eu iu dcr1 Prozm;ssadw n
llnrcl1 l)ekrch;abschriften crgc>heu, so hat er auch solehe ans
rleu Akten zu ergänzen und demuH ·h ~;t zu beglaubige n.
Der Kanzlei-lHs pektor Hechten b e~orgt die Verthcilnug der
Kanzl eiarbeiten und deren Koutrole.
Die GtJ rit·ht~l>oten habe11 dit• Aufwartn11g- iu lleu AudicuztermiueH, de!'gleichen bei dm1 4 Priiside11ten , mul be~;org-en die
lu ~inuation am hiesigen Orte.
Die Vcr~Pnduu g der Vortriigc t•rfolgt dnrdt den Akt~J n
wagen, unter Hegleitnng <le~ "\ktf'utriigers. m·kher atwh mit
~ein em Gehilfen (Mar!'chall) den . \ htrag der Posbat·.hen ()p~
Vormittag~ mul des ~\ ucJHh: zn be~orgt~ n l1at.
Oie V.-rwaltnng der Hureau - Ka~-;~;e gehört zn de11 .Amt~
gesdtäften rle~ Kanzlei-R. Brandt" ((~ . 15. II. f. 255- 265 ).
Einige nnd zwar Yicr HoYisionsräthe erhot<Jil Hieh, in diesem
.Jahre an den (~ eschii.ften dcii 5. (Kriminal-) Senat<•;; Tl1cil zn
nehmen ((~. 15. 111. f. 1), wm; auf'h znr Ausführung kam.
Demnii.chiit wurde der Vize-Prii~ . Dr. Güt z c zum Schiedsrichter über den Rechtsbestand de~ am 10. Oktober 1849 publizirten Met~klenburg -Schwerin:-dwH ~taats - <irnmlgesetzes bestellt; weshalh er in dem 4. und 5. Seun.t vertreten wurde
durch die n. 0.-f!'r.-Räthe Gelpke und Z e ttwa eh, VOll denen
der Erstere schon bei der Kommission zur Revision des Hanrlelsrecht.es besdtiiftigt war (ibid. f. I 0-12).
Nach llem R.. Yom 21. Juni 1850 wurde ller Erlass eines
(~eset.zes über <lie Organisation nnd Kompetenz <les 0 .-Tr. heabsic.ht.igt., nlld wnrdeu m llcm Ende auch Kouferm1zen abgehalten: jedoeh if:t eH damit zu kl'inem H c~ nlt~tte gekommen
(ibid. f. 27).
Durch da~ .1.-M.-H. \'tllll 27. Dezember 1852 wurde bestimmt, dass derVize-Präs.l\nhlm e ye r in der e r~tenAbthei
lung und im Plenum des f:)trafsenate!.' den Vorsitz zn führen,
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dass der V.-Pr. (~ötz c den 4. Seuat. wieder zn übernehmen.
und dass der V.-Pr.•J ith 11 i" gc 11 deu Vorsitz in rler II. Abtheilung
des Senate.· für , 'trafsachcn und im V. Zivil- Son}lt zu fiihri'n
habe (ibid. f. 49).
§ 286. ~\ m :l. Jauuar 184!J crgiug die V. über !lie ;\ nfhebung der Privatgerichtsbarkeit und des eximirten Gericht~<
standes, sowie über die nuderweitigc Organi!';ation !lcr n erit·htc,
und am ::\. ej. di e V. iihL•r die Einfiihrnng dcf; miiwllieheil nntl
iitfentlichcn Verfahrens mit(.;.csehworcncn in Uutorsuclmngs~<a('hcn
(G .-S. S. 1. 14); am 4. r.j. dit~ V. über die iu Stelle der Vermögens-Konfi~<kation grgeu Deserteure und ausgctrPteuP ~iili
tairpflichtige zu Y c rhiin~t ~nde (~cldlmsst• (::::. 48), und am 6. l'j.
die Einfiihrungs-Onlnnng znr Allgemeinen dcub;ehen Wet:hsclordnung für Deutschland, und die:;e ~<clbst (::). 49). Zn dieser
Einführungs-Ordnung wnrde demnä('h:-;t das G. vom 1!""1. Frhrua r
1850 erlassen (G.-S. S. 53).
Der Allerhiil'hf'te Erla:-:-: vom 2li. t•j. betraf die kiinftige
Verwaltung der evangelischen Kirchenangelegenheiten (S. 125)
und die V. vom !). Februar 1849 clic Errichtung- von Gcwerberäthen und wrschiedeue Abünclerungcn der fi ewerbeOrdnung (S. 125. 93).
An die letztere schlo::;:-; ::;ich am 9. ej. die V. iiher die Errichtung von Gewerbegerichten an (~. ll 0).
Der Erlass Yom 23. ~Iürz 1849 setzte eine clt>m Handel s-~1.
untergeordnete Kgl. Telegraph e n-Direktion ein (f-i. 146),
wozu die V. YOm 15. Juni 184!) erging , betr. die Hestrafung
fl er Vergehen gegen clic 'L'elcgraphen-.Anstalten (:3. 252).
Durch die V. vom 27. April 1849 erfolgt!· die Anfliis un~
der zweiten Kmnuwr uud <li«' Vertaguug fler I. KamnH'r (S. 1!"1!1)~
worauf die Verordnung vom 10. )la i 1849 iiber rlen Belngernngsznstand folgtr. (~. 165).
Hierauf wurden die heidL'll V. Yom 30. )fai l84!J iiher
die ..:\n::;fiihrnng- der WalJI der Abgt•ordurtcn zur II. K. und
iiber den Termin znr Wahl fiir dit• II. K. nud di" ·Eiubcrnfnng
beider Kammern erlassen (S. 205. 212).
Am 29. Jnui 1849 wurden die beiden V. über die Verhütung
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1le:< VP r~arnrn lun;;~- und V ereinigung~recht~~,
und hetr. di,· vorur.rnihmden Ma~ sn·~eln zur Anfhebun~ der
he~tdi cmle n (; rmul:-:hm e rh efn ~ iun gl'n puhlizirt (S. 221. 2'J7),
worauf diP V. r om :10. t•j. fnl~te, hr.t r. die Ver\'i clfiUtignng und
Vcrhreitunf! \Oll ~d1rifh ~n nud Vl'n·whicdcne 1lnreh Wort,
f-lchrift oh-. lll'g-augeHt' ~trafhan~ llandlun ~e u (~ . 226). Die V.
YOTII 5. Jnui 1850 hr:whtt• liPmlliit'h:-:t r irw l•:rg-iiJ.IZIHI~ di n~1~r
V. (~ . :-32H) .
Am 10. •Juli 184!1 t:rgi11g di e V.. hdr. die DiPnstwrg-chen
der HidJter Ullll dil' unfn~ iwilli gl' v .. r~dznng- lic r~:;ellwn anf Pine
andnn· Stelln odc•r iu dt' ll Hnh cstand. mul am 11. ej. dil' Y.
hetr. di1: Oien~hl'rgeht' ll tlt·r nid1t ri,·ht erlid•en Rt>amtl•u (~.
25:-l. 271 ) .
Am 21.•Juli 184!:1

ward di" V. iiher da~ Verfahren in
ZiYilprozesst•ll iu dcu BPzirktm tl1·s .\ .- (-i. zu (;rcifswalll nJHI
de:' .T.-S. zn Ehn•nbn•it:'tein (~. ~07) puhlizirt.
Oun·l• cla~ G. YOill 24. Oktolwr 1849 wnrde dit· ErridJtu11g
nud Uniforrnirnn~X der Biirg<· rwt ~hren an~gc•setzt (S. 402). n111l
fol gte danri di e~ V. vom 2G. \ o , c·rnher 184H, bctr. <lie Ausführung c!Pr Wahlen der Ah:,;-eordnPtc~n znm \' ()) kshaust~ cles
tlt:ntschen ParlameutPs (~. 419) .
.
1\m 7. DezemlH'r 184!) wurdP tler Vm·trag zwi:-;chen f:;r.
Maj. tlem K. ,.. Pr. nml Ihr"" Dnrchl. dPn rcgien•nclen l''iir:-;tcn
von Hohenzollern- llt!t·hin(!PII nnd JloiH ~nzoll Hrn- Sigmaringen
wegen Ahtn·tnng· dr r Fiirstenthiinwr 1-f.-H. nnd H.-f'. ((-l.-~.
,-on 1850. ::;:, 4) ahgPsl'hlo~sen.
287. :\ r11 12. )fürz 18[>0 folgt" :-;odann da:' G. hetr. di e
Vereinignng; diPser Fiir:'lt'nthiimer mi t dt!m prt ~ ll:':'isdJPn f::taat~g..hiete nnd d.a:' P. wegPn Bcsit znaluw~ de1wlbcu (S. 28!l. 2!)[>) .
wora nf :1111 4 .. Jnli 1850 tli e Y. diP nlwren ridJt crlidH•n Instanzen für dit• gt•dadJten Fiir:'h·nthiimer regPitt• (S. :147) .
Am 3 1. Januar 18i">tl wnrdr dit' Verf.-Urknnde für tl1~11 pn·n:':'i:-;dH-'11 Staat puhlizirt (f-l.-S. S. 17) . worauf di e ( ;, rnm 12. Febrnar 1850 znm Sdn1tze ,],!r per~iinlit·hen Freiheit. und hetr. di"
Stt•llnng Ulltt'l' Pnlizeianf:'it•ht. nnd arn 2 1. rj rla:' n., IJetr. di e

*
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tmd die Bildung einer Staats(S. 45, 49. 57) folgten.
Am 2. März 1850 orgingen die (; ., betr. die Ahlöstlllg cler
HeallaF:tPn : die Regulirnng der gnt~herrlichen nnd bäuerlichen Verhültnis:-;e, iiber clie Errir·htnng mn Hentenhanken, tntcl
bet.r. die Ergiinzuug der (~e m einh oibt.hei ltmgs - Orclnnng \'Oll
7..Juni 1821 et•·. (S. 77, 11 2, 13!1).
Auf die Errkhtung der Rent.Puhanken lwzog sich clemnäc:hst der :Erh.1s~ vom 24 . •Juni 1850 (S. 341.)
Weiter folgten am 7. Mürz 1850 das Jagdpolizeigesetz ', S.1 (ifi),
und am 11. oj. das (;, hPtr. di e Anfhebung d c~ Z.-V. vom
26. J<'ehrnar 1799 wPgen BeHtrafung der l>iehsHi hl e l'k (S. 174),
das G. hctr. clic• Verpflichtung der (~emeinclen zum Ersatze des
hei üft'entlichen "\ uflüufen Ycrnrs:whten ::;rtm1lens (~. 199), die
(~emeinde-Onlnun!-! für den prens~isch cn ~taat ( ~. 213), die·
Kreis,-Bezirks- und ProYinzial-Onlnnng(S. 251). da~ G. über clie
Polizei-Verwaltnng (S. 265 ), da~ (; . .lwt.r. clio an Stelle der Vermögens-Konfiskation gegen Deserteure n111l au:'lgetretene ~lilitair
pfliehtige zn Yerhä.ngcnrle (1cldbnsse (S. 271 ) nncl eine \' eronlmm~ über die Verhütung eim·~ Mis~bnmt·.h es 1lc~ Versammlnng~
nnli Vereinigunt(srecht~ (S. 27i).
Am 19. Mii.rz 1850 ctging der Erla~s, betr. die .\nzicnnctütF:- Verlüiltni~SI'. clie Gcha ltF:~tnft>ll uni! den Rang 1ler riehterlichen Beamten , sowie der HPamten der Staatsanwaltsehaft
(S. 270) uni! am 2:1. ej . der Erlas~. hetr. cla~ Verfahren in
Vntcrsnl'hnll gF:~aehl•n weg-en Po:-t- nncl 1\n'to-KontraYcntionen
(S. 300).
Durch den Erlass ·yom 21. )Jai 18fi0 wnnle 1lie Wiederanuahme der Bezeidunmg ., Kammergerieht" ::;eitcm; des A.-G. zu
Berlin hestimmt. (S. ::!33).
Der Erla~~' ,·on1 2!1 ..Jnni l8r,o het.raf <lie <:rundzlig-e einer
Gemeinde-Ordnmtg für die e,·:mgeli:,wh•m Kin·h e n ~em c indcn cler
iistlidwn ProYinzen und diP Eiusetzung d c~ cn111ge li~eh en Oberkirchenrath e~, nebst Hr~~nrt-H egle m ent t'iir die CYangeliF:dw
Kin·hem erwaltnng- (S. :H3).
Durch das P. vom 15 Juli 18.)0 wnrde der Louisenordcn
Verwaltung der
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erneuert (S. :3.15), und der Erla~i' vom 1f>. Oktober 1852 betraf
die Rcorg-auisation des .fohmmiterordem; (G .-S. 1853 S. 1) . .
Am 12. November 1850 wnnlc die V. in Betreff' der
J( riegslei~ttmgc n nud deren Ver~iitung (S. 4!:13) pnblizirt.
rn Gcnüis:;heit der Verf. des Chef-Pr. V. M ii hIer
~ 288.
vom 19. l•'cbruar 1850 fand sodann mn 23. Febrnnr 1850 die
Vereidi~ung- der Prä::oidenten, ~Iitgli eder und Hilfsarbeiter. d!lr
He<"htsanwälte und der Subaltern- und Unterbeamten des G. 0.-Tr.
a.uf die Vc rfa::osun~ mu·h ;\[assgahc des Art. 108 der V.-U. vom
31. .fanuar 1851 statt (G. 149. S. 24-RO.).
~ 289. Am 14. April 1851 wurde das Btr.-G.-H. fiir die
prenssischen Staaten publizirt. indem dazu ~- d. cod. das Einführungsgesetz ergin~. (G.-t;. S. 101 , · 93.) An eh wnrdc am
26. ej . das G. bctr. di e Zusiitze zn der V. YO!Il 2.•Januar 1849
iiber die Aufhehun~ der Privat~erichtsharkeit etc-. crla~:;en
(S. 18 1.).
Am 7. ~Iai 1851 erging- da~' G., uctr. di e Dien:;hwgehen der Richter n111l d il' unfreiwillige Versetznng dcr:;elben
in eine andere Stelle oder in den Ruhestand (S. 218) niHl l'Odann am 10. d. 1la:-: G., hl'!r. den Ansatz und di e Erl1chung
1ler Gt-!riehhkosteu, uchst Tnrif (S. 622), wckhem die n. Hun
11. niHl 12. ej., hetr. die (~Pbiihre n d er Notare, nud die Gehiihrcn der Rechtsanwiiltc. nebst Tarif folgten (8. 651 , 656).
Auch wurde am 11. tÜ. da::: (i-. wegen der Kriegskosten
und deren Vergütung (S. 362) und nm 12. e,i. cla:; ({. über die
Presse (S. :373) puhlizirt, imgleiclwn am 4. ,lnni das G. iiher
den Belagerungszustand (S. 451.).
Am 3. !\Iai 18.12 wurde das G-., l>etr. die Zusiitzt' z.u der
V. vom 3.•Jauuar 1849 iibrr dir Einfiihrnug des mündliehen
und tiffentlid1en Vcrfahreus mit Gr:-;chworenen in Untersudmngs~adJCn (G-.-~. S. :30!J), am 2.• fnni 18f>2 dns G. hetr. den Dichstahl
an Holz und auderc11 Waldprodukten , u1Hl am ;,. P,i. das ( L
iiber da~ Po~twesl!ll (f+.-S. S. 205, :l45) · erla.:seu; worauf am
J. August 1852 tlin V. iiber die Bildnn~ der Er:o;teJ~ Kammer
(S. 549) nnd am 14. t:ti- der _,\llcrh. Erlass über die ReehtsYerllHltnisse der Fürstlich hohcnzollernsclwn Häu!'er (S. 771) erging.
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§ 290. Am 31. Mai 185 1. nb dem Jahrestage der Thronhef;teigung F ri e d r i c h':; de~ (; rossm1, .faucl di e feierlid1e Enthiillnng des ihm zu Ehren r•t-rit:hteten, vnn Ran c h ~0f;t·hafl'en•~n
Reiten;tan!lbilde:-: auf dem Opernplatze in Bcrlin statt. an welehem das G. 0 .-Tr. clnn·h eine Deputation Theil nahm.
Verzeidmi:.;:-: der 74 Vet.•raueu, wcldll' diP:-:e Feier rnitgemaeht haben (U. 240 II. a. E.).
§ 291. Am 8.. Juni 185 1 ft!iPrtP •b· Pr. Y. ~liilll e r i'iein
fnufzig:jährigm; Amt:-:jnhiliimn, hl'i wPlclu·r f1 ele~müwit demseihen mit l!iuem Pigruhiindigen. sl'lu· hnldreidu•u Schn·ihcn Sr.
)la:jestät des 1\iinig:-: dr r Sdmarzc Adlerordeu. nuter ausdriieklidter Be il egun~ dns Erharlels. rnrlil'lu•n wnrde. Znm .Audenkeu
an rliesen Tag Prhielt Piu mm Profm;sor B e ~ a:-: gemalt.r's
Bilrlni:-:s des Jnbiliar:-: im g-ro:-:seu Sit.zlllii;'S~'aale :-:eiucn Platz.
(S. iiber dieses Jnhiliium das ~iihc·n· , mi t ciunn1 knrzl'n Ll'br•nsahris:-;e im Bde. 21 S. 477 der Eut:;eheidnugt•u).
§ 292. Vor der im .1 . 18f' 3 (:-:. das'.lahrhndl dt!r pren:-:sischeu (~ e ri ehtsvc rfas:-: nng. Jahrg. 2. 1852 ~- U ff'.: nl1fl
Jahrg. 1, 185 1. S. 15) mit dem Revision f!- und Kassatioushofe
erfolgten V ereiui guu ~ des Oher-Trihnuals zu Einem hüt:hsten
G cricht~hofc , bildete das 0.-Tr. dil' drit.te nnd letzte Instanz
fiir die Provinzen Hrand euhur~. Pommern, Prf' n ~se n. Po~en.
Schlcsien, Sachsen nnrl Westphah·n. de8gleichon fiir die zn r
Rheinprovinz gehüri~cn I< rri:o:t\ NP n ~:-: und Dni ~hm·g- nnd für rli c
hnhcuzollcrnschcu LandP. Da:-:sldbr\ •·ntschied:
1) in ZivilprOZI':'i~ell :tUf da:-: nochti'mittel der He vi ~iu n
ruul in ~~ raf~adw n a nf
n nrl der \'it:ht.i~ke ibht!fwhwe rrl•! .
c rd•· in den nach rlen
NiehtigkPit~hl':-:t·.hw
dt>r
rla:-: Bc•·hti'mittcl
Gei'etzen znlüssigcu Fiille11. l1! g·leicher Weis•· hatte es
2) auf alle Be:';c}mercleu iihcr ;..(l'rit htlieht: Verfii~un ge n
in prozcs:'na lis..Jwn "\ ug-••leg~.· ulwit e n sowohl i 11 Zhil-. als in
StraJsadwn in letztl' r Instanz ·zn hf' lindr•n. 'N nr diejenigen Be:-:dmf'rtleu , wPidu• die Disziplin, dPn (~ e:-:l' hiift::-hetri e h oder
Ve rzijgprnng:•~u hdrafcn, wan·n mn seiner Kompetf'uz au sg• ~
~ehlo~l'en mul wnnleu \'Oll dem .Justiz-Minister in ll':zter Instanz
erle<ligt. V. vom 2.•Januar 1849 § 35 (G.-S. :::.. 11) : G. vom
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26. April1851 Art. Xm. (G.-S. S. 186) u. G. vom 3. ~Iai 1852
Art. 11-47. (G.-S. S. 209). Das 0.-Tr. hatte
3) bei Komp etenzstrPiti~k eiten mtter mehreren Appellationsgerichten , oder nuter soldtell Kreis- oder titadtgerichteu,
welche :-:ich i11 deu BczirkPu Yerschiedeuer Appellationsgerichte
befandeu, das kompeteute Gericht zn hestimmeu. Dasselb.e
galt unter gleichen Yoraussetzuugeu, wenn ein gemeinschaftli rher C:ericl"tts::;taHcl fiir mehrere Yerklagte Personen zu bestelleu.
oder wemt im Falle der Perhorreszenz eine Rec:htsangelegenheit
YOII einem A ppellatiousgeridtt<' an ein anderes zu Yerweisrn
war. G-. Yom 2G. April 1851 Art. V. (G.-S. :-;. 183). Disziplinarge:-:rtz Yom 7. ~Iai 1851 § 21. (H. -~ . S. 218). Da:-:
0.-Tr. war
4) das kompetente Disziplinargericht für seine eig·enen Mitglieder, ~o wie fürdie Priisidenten und Direktoren der Appellationsgerichte, mit Ausnahme des Justitzsenates zn Ehrenbreitsteiu.
nud e11tschied au'sserdem in zweiter und letzter Instanz auf diP
Berufwtgen geg·eu die von dl'll Appellationsgeril'hten in Disziplinar-Uutersnchungeu wider richterliehe Beamte ergangt•neu
Urtheile. Ebenso erkannte es :
5) in zweiter und letztPr Instanz auf Berufuugen gegen
die Eutseheidnugeu des EhreHrathP:- tlt> r Herhtsanwä}t(-' und
Notare. _\.uch war dns 0 .-Tr.
6) dns Di~zipliuarge ri cht fiir dnn Priisidcuten des RevisioHsKollegiums für La.udeHktiltursachen nJI(l für die Mitglieder des
11eueral- Anditoriat:-:. n11d entschied ebenfaJJs in zweiter und
letzter lnstauz auf die Berufungen gegeu die YOII dem RevisionsKollegium i11 Diszipliuar-Untersnchu11geu wider die Mitglied<'r
der General-Kommissionen nllll der landwirthschaftlichen Regierungs-Abtheilungen, so wie auf Berufung·eu gegen die vou dem
Geueral-Auditoriate in Disziplinar-Untersuchungen wider Auditeure ergaugeneu Urtheile. Disz.- G. vom 7. Mai 1851
*§ 18, 26 fl'. 65 tl". (G.-S. S. 218).
7) Endlieh war das 0.-Tr. in Folge besonderer Verträge
aueh für einige auswärtige Staaten zum obersteu Gerichtshofe
bestellt, nameutlich für die Fürsteuthümer Waldeck und Pyr-
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mont in Strafsachen, und für das Herzogthum Anhalt-Beruburg
in Strafsachen und Disziplinursachen det· Richter. Vertrag vom
1. Februar 1851 (G.-~. S. 18) nnd vom 22. :Febrnar 185 1
(G.-S. 8. 253).
Vor d(•u
Da:> 0 .-Tr. bestand damals an:-: 5 ~enat.eu.
ersten gehörten auch siimmtliche Zivilproze:o:se ans den hohenzollernsehen Laude11.
J eder Senat bestand aus 1 Präs1denten nn(l der entsprechenden Zahl von 0.-Tr.-Rütheu. Die Geschäfte in den einzelneu
:::ienaten wurden durch die Pri:bidenten derselben geleitet. Zur
mündlkheu Verhandlung; tmtl Ent:'lcheidung war die .\nwesenheit
von mindestens 7 Mitglie(lem, ,J,m Vorsitzenden einge:o:chlosseu,
erforderlith. V. vom ,2 1. Juli 1846 § 24. (R-S. ~. 297)
unll \·om 3. Januar 1849 § 145. (G.-S. S. 40).
Für withti~ere Angelegeuheiteu wurden :o:~immtli che Senate zu einem Plenum rerPiuigt. JJ:I!tin gehörten namentlich:
1) Die :Fiille, in dt•neu ein ~e nat (Iurch Stimmenmehrheit
heschli es:o:t, von einem bi:o:her hefolgten Rechtsgrundsatze oder
vou eiuer bisher angenommenen Ausle~nng oder Anwendung
einer ~esctzlicheu Vorschrift abzu~eheu. Das Plenum hatte
dann :>tiwohl über die streitigen Rechtsfragen, als auch in der
Sache sclb:>t zu entscheidet!. K.-0. vom 1. August 1836·(G.-S.
S. 216) nud V. rom 21. Juli 1846 ~ 25 (G.-S. S. 297).
2) DieDisziplinar-Uutersudmngeu gegen richterliche Beamte
vom 7. Mai 1851 ~ 20 (G.-S. S. 218) und
3) alle legislativen Angelegenheiten, sowie üherhanpt diejeuigeu Sachen, welche fiir das ganze Kollegium YOn Interesse waren.
4) :Eudlieh erfolgte auch in Gemüssheit der §§ 9, 13 des G.
vom 24. F ebruar 1850 (G.-S. S. 59) die Vereidigung des Direktors und der Mitglieder der Hauptverwaltung der Staatsschulden , sowie die VcrpAichtuug des Präsidenten der Oberrechnungskammer in seiner Eigenschaft als Mitglied der StaatsschuldenKommission in eineröffentlichen Plenar-Sitzung des Obertribunals.
Der erste Präsident gehörte zur ersten Rangklasse, sofern
demselben uicht durch Ertheilung des Prüdikates "Excellenz"
ein höherer Rang· angewiesen worden. Die übrigen Präsidenten
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und die Räthe gehörten zur zweiten Klasse, jedoch in der Art,
dass die Präsidenten den Räthell YorangingeJJ. V. YOm 7. F ehruar 1817 §§ 1, 2. (G.-S. S. 61). Die Räthe rangirten unter
sich nach .Massgabe ihres Patentes.
Das etatsmiissigc Personal des 0.-Tr. bestand ans : 1 erstell.
1 zweiten Präsidentell , 2 \'izepräsidenten und 32 Räthen.
Ausserdem wurden bei dem selben 7 Hilfsrichter beschäftigt.
Die Funktionen der Staatsanwaltschaft wurden von einem Oberstaatsanwalte versehen. Die Zahl der Rechtsanwälte betrug· 13.
Das Geschäftslokal war in den obet:en Räumen des 1;, g.
Kollegienhauses in der Lindenstrasse Nr. 15.
Die Präsidenten und Räthe wunien auf den Vorschlag des
Justiz-Ministers vom Könige ernannt. Es durften dazu nur
solche Justizbeamten bestellt. werden, welche mindestens 4 Jahre
entweder als Yortragende Räthe im Justiz-Ministerium, oder als
Richter r esp. Ober-Staatsanwälte bei den .Appellationsgerichten
oder als Direktoren eines Kreis- oder Stadtgerichtes angestellt
gewesen. .Ausserdem waren din ordentlichen Professoren
der juristischen Fakultät bl' i einer inländb;chen Universität dazu
•tualificirt, sobald sie eine solche Stelle Yier Jahre hindurch
hekleidet. V. rom 2. Januar 1849 § 37 (G.-S. S. 12 ); G. rom
26. April 1851 Art. XV. ((~.-S. S. 176), G. vom 17. "März
1852 § 3. (G.-S. S. 73).
Personal:
I) Präs. v. M ii h l o r , Staatsminister a. D. 2) Präs. Dr.
Born e mann, W. G. 0.-J.-Rath; zwci,Vizepräsidenten Dr. Busse,
W. G. 0.-J.-R ., uml Dr. Götze. Räthe: I) Freiherr v. Gärtn er, 2) v. Tsc hirschky , 3)Kublm e y e r , 4) Wilke I. (Friedr.
Ludw.), 5) Zettwach , 6) Gelpke, 7) Elsner. 8) Höppe,
9) Deckcr, 10) Wilk e 11. (Karl Ad. Ludw.), 11) Dr. r.
Scholz und H e rm ensdorff, 12) Dr. Heffter , ordentl. Prof.
13) Dr. Mei e r 1. (Ed. Fr.), 14) v. Kuuow , 15) Höppner ,
16) Vosswinckel, 17) Ulrich, 18) Gad, 19) Scholz,
20) Pabst r . Ohain, 21)' Dr. Homeyer, ordentl. Professor ,
22) Gr. v. d. S c hul euburg, 23) Dr. Waldeck , 24) Ballhorn,
25) Dr. Löwenberg, 26) Rathmaun , 27) Heinsius,
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28) Brunn e mauu , 29) Mryr r IL (Kar] Gust. Lnclw.)
30) Re iuick e, 3J ) (iüriug. J Stelle war unuesetzt.
Hilfsarbeiter: 1) Sto~e h , A.-G.-R. , 2) Hübn e r. K.-G.-R ..
B) Dr. Ja co lJi .A.-G.-H., -1-)

Y. Ohlen u. _\<ll e r s kron desgl.
5) Bec k e r desgl., Ii) Dr. Sr. hiitz cle~gl. , 7) Kiirt c desg-1.
Der OIJerstaatsanwalt B e r ~ mann rcrsah die Gesehiiftu
•lcr ~t.-_ \.nwaltschaft beim 0.-Tr.-Subalterbeamtr: ll ra 11 d t, Kanzlei.-Rath, Vorstand des Sekretariates : l:•!l' ht c n. 1<.-H.. \'or;.;tand
der Hegistratur: ]) an l' Kanzloidircktor und \'orsbuHl der KanziPi .
HcchtsanwiLlte : die .fustizriitlw Jnng- , lh. Kahl e , )[art in~. Bo ot s, Miill tq·, Wa gu e r. Sie m e n s , ( { r e ~~ r r , ~trohn .
Me ye r , l ss nH' r , Gr c lin g-(•r HJHl Gizy c ki.
§ 293. Der <·rste Prii.f·d<lcut drs 0.-Tr. fiihrt. ~e in e r amtliehen Stellung nach, den \'or~itz in dem Plenum nJHl in einem
der sechs Senate. Ihm steht au~se nlem di e allgemeine .Leitung
der (iesehilfte dc~ 0.-Tr. zn: er hat die \'t ~rtre tung der Riitlw
in Ve'rhindenmgsfiill eu anzuordnen. nwl Kom petenzstreitigkci tcu.
wckhe unter den cinzl'lnen Senaten entstehen, zn <·ntsdteiden.
Ihm grbiihrcn ferner ge wis:'e DisziplinarlJefu gnisse über diP
l'riisidentt'n und )litglicdcr des Kollegiums , sowie üiJer din
ersten Priisidenten der A ppellationsgcrichtP nadt MasHgalw der
gesetzliehen Bestimmungeit. A.ndt steht ihnt da:' Hecht dt' r
Anstellung in Bezug auf •lie f.:l nb:lltcrnbearnt.cn des 0.-'l'r. zn .
I·L yom 7. Mai 1851 ~~ 13. liG, 71 (G.-S. S. 2 18) : G. vom
21. Juli 1852
5D. (<~.-S . S. 465) und .Jahrb. dr r preu:-;si:-lrhon Gcricht:'rr rfassung 1851. S. 17. 18 nnd 1870 ~- 26) .
Dit• 'JC-0. rom 1D. Juli 1832 ltatte ltien on abweichende
Bestimmungen iilJL•r (len f+esrhüftsbetrieh bei dem 0.-Tr. gctroll'e n. Diese BestimmungPli wurden jedodt durdt (lle K.-0.
rom 18. Augnst 1844 (J.-.M.-BI. 1844 , S. 216) moclifizitt.
DirsL' an den damaligen JustizministPr r. ~~ ii h I c r erlassr11e
Orcln' lautet (G. 120. ][. f. 156) :
"Um Ihnen naeh einer langen nnd angestrengten Dienstführun g eine Geschäftserleiehtcrnng zn gcwithrcn und Sie dadurch meinem Dienst um so längPr zu erhalkn, halJe leh, i11
Uebereinst.immung mit Ihren mir beka11nt gewordenen Wiinsdwn,
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beschlossen , Sie mit. dem I. Oktober d. J. von der Leitung
des Justiz - :Ministerii zu entbinden, und Ihnen das durch die
Pensionirung des W. G. R. Dr. Sack erledigte Chef-Präsidium des
ft 0.-Tr. YOn dem gleichen Zeitpunkte an zu übertragen. Währencl Sie den Ra11g- nud alle Prärogat.he fler Wirklichen Staatslliinister, a.ueh Sitz nnd Stimme im Staats - Ministerio, so oft
Sie diesen 13erathuugen heizu wolmen fiir g1It finden , behalten,
werden Sie die Leitung des n. 0.-Tr. nnter .Meinem unmittelbaren Befehle fiihrcn, nn<l soll eine Konkurrenz des Justizmini~ters nur in folgenden F~illen eintreten:
.1) bei IIen Vorschlägen wegen Anstellung und Entla8stmg
der Vize-Priisidenten nud der Mitglieder des Kollegiums:
2) bei der · Einberufuug der Hilfsarbeiter:
3) bei der Etats-Regulirung und
4) bei allen Anträgen auf Geldbewilligungeu.
~\m Schlusse eines jeden Jahi·es haben Sie dem J.-M .. eine
Geschäfts-Ueber::;icht mitzutheilen, nud demselben auch ein Duplikat ller Mir von ll!nell , wie \"Oll (len Departements - Chefs
periodis<"h einzureichenden Konduitenlisten zuzustellen.
Wenn der J.-M. dem G. 0.-Tr. Mittheilungen zu machen
oder ;von demselben Gutachten oder auderweit.e Auskunft zu
flrfordern hat, so muss dies stets dureh Ihre Vermittelung geschehen, und gilt dasselbe hinsichtlich der fortbestehenden, das
Rechnungswesen betreffenden Beziehungen zwischen dem J.-M.
und dem gedachten Gerichtshofe.
Sie bleiben im Genusse Ihres bisherigen Gehaltes und
lh rer Dienstwohnung.
lrh hoffe , dass Sie in diesen Anordnungen einen Beweis
~Ieine::; besonderen Wohlwollens und Meiner Anerkennung der
Verdienste finden werden, di e Sie in allen Ihren bisherigen
Wirkungskreisen erworben haben, und versicherC' [eh Sie bei
dieser Veranlassung gem Meiner nuveriinclerten persünlichen
Zuneigung und Wohlgewogenheit.
Erdmannsdorf den 18. August 1844.
Friedrich Wilhelm."
hat. Cf: jedor.h sehr
Anordnungen
~fit den nlso getroffenen
Suuueuscbmidt, Geschichte des Obertribuuals.
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hald einen Wandrl genommeu. Schou Borne m a 1111 , nach
Uh den 's Abg-angr zum .r.- ~I. Prnannt, Prklärte iu l'!rinem
Schreiben ,·om 16. April 1848 nu ,.. ~[ühlt>r , da:-::< alle Angelegenheiten, welehe das (~. 0.-Tr. beträfen, fortail unr durch
den verantwortlirhen .J .-.M. an den Künig gelangen kiinnteu.
Hiermit erkliirtr r. ~\'[ ii hIP r :-:ich in :<einf'm Autworts<'hreiben
einverstanden ((: . 120. lll. f. fi3 . 54). nnd sprach sieh derselbt•
tlemnädti't in :-:riuer Yrrfiignng \'0111 15. Ft>hmnr 1849 tlahin aus:
" Es werdeu künftig Seiteu!' des G. 0.-Tr. immer nur Berichte rt·stattet. tla die Stellung flf's Chef- Pr~isidenten de:< G.
0.-Tr. durrh dir Anstellung· eines Yermttwortlichen J.-M. eint•
.\eudenmg erlitteu hat, und ich tliP mir fiir meine Person bP.igelegtc11 exzeptionellen Befu gnisse selbst aufgegeben habe. "
Nach dem am 15. Januar 1857 (C: . 120. 111. f. 241) erfolgten Tode ,.. Miihl e r 's sind jedoch di e Bestimmungen drr
beiden K.-0. vom 19 .•Juli 1832 und vom 18. August. 1844 insoweit von seihst ausser Kraft gL'trcteu. als der Prste Präsident
dir nnmittelbat'f' Stellung nnt.er Sr. Maj.
des Ober-Tribunals
I
'
dem Kiini~c \'erloren, dagegen heziiglich der fteschäft!'verwaltung dP~ 0.-Tr. die Befngnissl' IH~ haltRII hat. welr·lw nach der
Onlrl'\ vom 19 ..lnli 1832 tlaf' .lnf'tiz- Mini:"terinm :mszniiheu
hatte, nämlich die Yrwth<>iluu~· der ~IitgliedPr nuter tli P Senate
nncl rlerPn VPri'Ptzuug :Hl:' PinPnt f.:Pllflh~ in tiP11 awlrr<>n. dit> AnrJI'dnung iiber dil' Yr>rthP.i lung: der S:whe11 unter diP nwsehiedeneu Senatt~ . ius()wnit hierbei uit·ht dnreh das liesetz P-inP
Konkurrenz de:-: .fnst.iz- ~linisters hestimmt ist. nnd die A ustelluug- der Subalternen- nud Unterhemnte11 tlP:-; Gerichtshofrs. ·

Vierte Periode.
Dns Ober-Tribunal nach der Vereinigung mit
dem rheinischen Revisions- und Kassationshofe
zu ßerlin.
Von 1853-1867.

~ 294. Der Personalbestand des rheinisrhen R.- uud K.Hofes war am Schlusse des J. 1852 folgender:
I Präsident 43) (die Stelle war derzeit unbesetzt); 8 Geh.
Ober-Revisiousrät.he : Li e L Y. Oppen, Brewer , Y. Dani e ls ,
Frech , Schnaase, Herme s und Broicher; 1 GeneralProkurator: Geh. Ober-Justizrath Jähnigen; 1 Ober-Sekretair: Viick; 7 Advokat-Anwalte: J.-R. .Marchand, Furbach , Reus c he, Kreisjustizrath Dr. Strass, Deycks, Volkrnar und Doru.
Das Geschäftslokal befand sich in Bediu im Lagerhause,
Klosterstrasse No. 76.
Die Sitzungeil fandeil g·ewiih111ich Dienstags für die west-

4:1)

Präs. (Christian Wilh. J!eiurich) Sc t. h c war, nachdem er nm 28. lJe1837 sein ftinfzigjährig-•·s Amtsjuhilintm bP.gangcn (s. hienihcr ,.. K .
.'iO. ~- 690), vom I. Juli 18-UJ ab mit. Pen~ ion i11 den Huhestand )!Ctreten, worauf
ihm noch Hl50 der Sdnvarze Adleronlcu verlieben worden. .\m 30. :\pril
185:) t ).
'20*
~.c mlle r
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rheinischen , und Donnerstag:-: für diP nstrheinisrheu Sat·heu
statt; dieselben waren in allen Saehen iifl"entlieh.
§ 295. Am 17. März 1852 war da:o: G .. hetr. di e Vereinignnl{ der beiden ober:-:tf'H Gerichtshöfe (G.-S. S. 73), ergangen. Demznfol gr hegmmc11 im April 1852 diP Vorbereitungeil zur .\ui-'fiihrung dm· Vt'rPiuignug dr:-; rheinisehen R.u. K.-Hofe~ mit dem 0 .-Tr. und hestim111te da:-: .r.-.M.-H. ro111
10. April 1852. wie dal,ei zuniic.:hst. zu r PrfahrPu. :\ achdem
die dazu uiithigen Xa(·h weise . ZnsammenstelluHgC'n. Berechnungen ek. augefertigt mHl lwarheitet worden. faud am 2G .•luui
I 852 (G. 224. f. 140 -- 158) eine Konferenz der Vorstünde
beider Gerirhtl'hiife zur Fe:-;tstC'lluug der Grundsätze. nad1
deueu dabei zn n~rfahnm, statt. Auf Grund die:;: es KonferenzProtokolles und der Bemerkungen in dem Präsidial- Ber-ichte
wurde rom .1.-:M. Simon s am 27. Dezember 1852 eine 11 Parag-raphen enthaltcndf' Verfügung (f. 192. 193) wegen Ansführung j eues Gesetze::; erlassen und dann dureh das R. rom
21. Dezember 1852 der 3. Januar 1853 zur Installati01t des
vereiuigten obersten Grri1~htshofes fiir die ganzl' )fonarrhie
bestimmt. ( f. 199.)
Zn vor ware>n a111 1 I. Dezember I 852 tler General- Pro_
kurator Lndw . .fähui ge 11 nntl der 0.-Tr.-Rath Th. Friedr.
Kuh Im e y e r zn Vizepräsideuten beim 0 .-Tr. nnd der bi sh eri~e
G. J .-R. Franz Ft' rd. (himm znm (}enernl-f::tnatsanwaltl· ('rna.nnt.
Im Dezember 1851 Wllnleu IIIWh zn 0.-Tr.-Räthen ernarmt: der .\ .-G.-H . BI' I i t z zn Nanmburg. tlrr Geh. Red sionsrath F onti zn Berliu , dh· J(.-(}.-lüit.he \'. (' a.p ri Yi, (~ o ltliammrr nnd .HiihJH r , drr.\ .-U.-Rath Or. Ja co bi zu Frankfurt a. 0., tler 0.-St.-Amvalt B e rgmann zn Berliu, t!er ~\..-1~ . 
Rath v. Ohle u n. Adl er s kron zn Broslan nnd •lcr 0.- St.Anwa.lt Voitn s zn .Magtleuurg: ((.}. 1:?0. 111. f. 177- 184).
Hierauf ward Yom Pr. r. Mii h l e r am 1. Januar J 85H norh
ei ne \' ('rfügung, tlic rüi heren A uordnungcn iibt•r dit· hei der
Yerein igung der beidt:> u hüeh~ten <i crirhtshiifc dei-' Lande:-: ciu-
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tretende Bilrlnn!{ der e inzelnt~•• :-ienate euthalteud , erlassen.
(ibid. f. 51.)
27 der V. vom ~- .Januar
296. BHruit:-; dun·.h den
1849 (G.-S. S. I ff.) hath· 1lm; l;t•heirnP Ober-Tribunal die BezeidiiJung : Oh1~r-Trihnnal Prhnlten , weil dPr Hci sat;,~ "GPheim " nieht ml'hr mit der Pingefiihrten Oeffentlichkeit des
Gerichtsverfahren:-; fiir verr,iuharlich zu erachten; nnd ist sodann d iP dn reh IIas scho11 gedaehh· U. vom 17. März 185~
angeonlnPIP und mit dn111 I .. Januar 1853 zur Ausführung gehrachte Vereinigtllll;' dPs 0.-Tr. und des rhciuischen l{.- nnd
K.-Hofo:-;. in Uemä f:sheit des Art. 9:! der Verf.-Urk . v. 1850. eingdreten.44) In Folg!' dPHSl' ll wnnh·11 bt>im U.-Tr. 6 St>nat.e nrHI
zwar 5 Zi,·il-Senate 1111d I Seuat fiir ~trafsadren gebildet. Dem
rreu PJTil'htrtPu 5. (rlu•iuif:1:hP11) Zhil-8. wtlrdeu alle Zivih•ache11
au~ dem Bezirke de~ "\ . -(L-llofe~ zn Küln nrrd ans den LandestheilPn, in dPrtf'n da~ ;.rt>meiw• dPut:<dt e ){pcht gilt, mit Aus:-;dtlm;:-o der Weeh:-;ol:,;ädteJt iiberwiet<ietl. Fiir clie 4 älteren ZivilSenate wurde 1la.geg-e11 1lie bestehende Einrirhtung beibehalten.
Der SPnat fiir Str<tf:o:aeh(!Jt wurde alHw in zwei Abtheilungen
getheilt und diPSt' 11ic·ht 11adt HP1·ht "'materirm. ::;ondern 11aeh
Provinzen g-e:-;rhiedeu.
Da~ dattlmlissige Hidttl! r-Per~onal de:-; 0 .-Tr. bei!tand damal~ an~ I Erstf'n l'riisideHtPIL 1 Zwr•iten Prii tlidcnt en. 4 Vizeprä~id cntPn nnd 48 Hiithen. niimlieh: Y. )'[ ii h II' r . Erster Prä:-.:
Vr. Bornr·m a nn. ZwcitPr l'rih.: llr. Btl sse . Dr. (iölz e,
I< n h Im e y c r und .hi h 11 i g e 11 , VizP.prii,:. HäHte : I. Freiherr
v. Hii.rtnPr. 2. Dr. Y. T:o: dtir se hky , 3. Wilk P I. (Fr. Ludw.),
4. Ze ttwn1'h. 5. El ~ 11 er, (i. 1-lüppr· . 7. Ü!:' c k e r. t). Wilk e 11.
(Kar) Ad. Lnrlw.). ~~- llr. '· ~eholtz uud Hnrm en s dorff ,
10. Dr. HefftH (nrd. 1-'rofc~:-;o r), 11. Vr. )Iei er I. (Er!. Friedr.),

*

*

"') lla>' iiber ol it•"·' durl'i1 olo·11 . 1.-~1. :-; i rnn 11 s ..rf•ol:,rt c \'t•rP iui ~ nn:,r atn
:L .Ja nuar 185H auf:!t•nriiiiiiiPII P J'rntokroll ist i11 den Enbo.: heirlungcu Bel. 25
S. 4fo4 - 4fo0 a lo;.r~1 lru r kt ((:. :!:!4. f. 196- 20:!). Jla,elh;;t S. 448 --4fl2 ist
:w o:h da" i\i'dll'l'<' tilw r di •· l\o·do•llf\111;! 1111d .\ 111b•t hftti;! kt' if tlt~" 0.-'1\. nach
d•nn I. .lan11ar lf<.')il •·Hihal i.t•JI. ,-nw ir- s ir lt da~cJLJ,t S. 4111 und 46:! das VPrzeidrni"" d t~S l't•r,uurtlbe:<tatHI<•s u e~"'·l uen hefin dd.
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12. v. Kunow , 13. v. Oppen, 14. Höpner , 15. Vo s winckel, 16. Ulrich, 17. Gad, 18. Dr. v. Daniel~ (a. o.
Prof.), 19. Seholz, 20. Dr. Hom eye r (or!l. Prof.), 21. Graf
v.d.Schulenburg, 22. Dr. \\'ald eek, 23. Frech, 24. Ballhorn, 25. Dr. Löw e nb e rg , 26. R.athmann, 27. H ei nsiu s.
28. Schnaase, 29. Brunnemann , 30. :M eye r JJ. (Karl Gnst.
Ludw.), 3l.R e ini c k e, 32. Broi c h e r , 33. Göring , 34. St osc h ,
35. Forni, 36. v. Caprivi, 37. Goltdammer , 38. Hübn e r ,
39. Dr. Jacobi, 40. Bergmann, 41. v. Ohlen und Adlen;kron , 42. Voitn s, 43. Blumenthal , 44. v. Di e bit sc h.
45. Sonnenschmidt, 46. Göbel, 47. Heinecciu~, 4R. Wei s gerber, Die Nrn. 43-48 sind erst im Laufe des Jahres 1853
hinzugekommen, und zwar die 4 letzten an Stelle der ausgeschiedenen 0.-'l'r.-Räthe Brew e r , Pabst von Ohain (f),
Gelpke Ct), B e litz und Li e l.
Hilfsarbeiter: Blömer.
Geh. J.- und A.-G.-Rath, und Dr. t;chütz, K.-G.-Hat.h. Staatsanwaltschaft: Grimm, General-Staatsanw.; Se th e, v. In ge rsleben und Oppenhoff, Ober-Staatsanwälte.
Subalternbeamte: V ii c k , Kanzleirath , erster Sekretär;
Rechten, desgl., Vorstand der Registratur; Da u e, KanzleiDirektor und Vorstand der Kanzlei.
Rechtsanwälte: Jung, Dr. Kahl e, Boots , )lüllc r.
Wagn e r , Siemens, Gres~er, Stro:hn, }feyer , lssmer.
Volkmar , Dorn , Rensehe und :Martins , sämmtlieh .Jnstizräthe, mit. Ausnahme von Volkmar und Dom.
§ 297. Demnächst erging das folgende R.:
"Nachdem die Vereinigung des rhein. H.- und K.-Hofes mit
dem 0.-Tr. ~ta ttgefunclen hat, ist. es wegen der Gleiehmässigkeit
des Verfahrens angemesstm, da s~ in Kriminalsachcn, in welchen
das Strafurthcil der Allerhüchsten Bestätigung bedarf, die Er:<t.attung des erforclerliehen Berichte~ und clie .Anfertigung de:-:
Aktenau~zugc~ nieht mehr dureh clen olwrsten Gcri1;htf'hof, ~on
eiern in allen Füllen clur<'h dru bet.rcft"endcn Ober- Prokurator
erfolge.
Demnach wird , unter Abänderung der Ver)"iigungen YO!ll
30. ,rnli 18 19 und vom 27. Dezember 1838 (Rheinisr.he Samm-
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lung Bd. I. S. 583 nncl Bd. VI. S. 669). hit~rmit angeordnet
tlasf' in l'Wkllen St.ra.f~adJeH and1 alsdann , wtmu das Rechtsmittel der Kas~ation t ~iu~el egt nnd vnrworfen wortleu ist, cla:-:
von ()mn ohersteu (iericht.shofp t ~ rla~sene Erkenntniss nebst Akten
dnreh den General- Stnatsanwalt nnrnitteHmr an den betreffenden Ob~>r-Prokura.tor zu ~enden und yon diesem die Sache in
derselben Wl'ise w lwhanddn ist.. wie in denjenigen Fällen,
m denen eiu Ka~;:-ation s rekur~ nicht ningelegt wordeu.
Hr.rliu. dt'll 24. Ft>hrnar 18il3.
DBr .1.-M . ~im o n s.
An tla~ Kgl. 0.-Tr. " (<i . .JH. II. ~. 1!17.)
Unterm 24. ~eptember I 853 wurde von dem Präs.
,.. ~1. ii hI e r uot:h eim· Verfiign11 g iiher die Bildung der fiinf
Zivilsenate und d t'~ Senate~ fiir Strafsad1en erlassen (0. 15. 111.
S. 1!3), welclw lautete :
,.Nachdem an Stelle der im Laufe dieses .Jahre:- \·er~:~tor
henen G. 0.-Tr.-Räthe Gelpkt> uud Pahst ,.. Ohain. des pensionirten 0.-Tr.-H. Brewcr und des zu einem anderen Amte berufenen 0 .-Tr.-R. Belitz die bisherigen Appellations- Räthe:
v. Diebitsch, Sonnenschmidt, (iiihel und Heineccins zu 0.-Tr.Räthcn ernannt, YOn rles HetTn .1.- )1. Exz. auch angeordnet
worden. dass So 11 n e n s c h m i d t in Betracht seiner Kenntnis!:'
des gemeinen deut:;eheu Rechtes in den 5. S. versetzt werden
solle , in weleheu Senat and1 Göb e l als bisheriger A.-G.Rat h zn Cüht gehört. so wird hienlm·ch iiber den Eintritt dieser
neuernaunten Räthe iu tlio einzelneu Senate def' 0.-Tr., zugleieh
aber auch iiher eittige znr lw~i'eren Ausgleichung der Arbeitskräfte uothwendigen Verset.znugmt in den Senat.en selbst. Nal'h:-:tehende:-: hestimmt :
Der I. Senat ist dn n·h ein hartnäckigel' Angenleiclen,
wekhn:-: dl"ll ( ~. 0.-Tr.-H. Dr. ~lt\ i e r befallen lwt , und dnrl'lt
tlinige alte '' eit.liinftig(• Hdt~ ratf•. welt·ht! dem G. 0 .-Tr. -R.
Deckcr iihertragen worde11 siml , iu H.iit:kshmd gerat.hen , noch
mehr tler 2. ~ . : rlie iibrige11 Scnah! sind dagegen Yöllig kurrent.
clot·.h ha h1~11 :'if'l1 iu dPr erstn1 Hälftl' clrs laufenden .Jahref' die
~. ~egt•ll di e d('t' a. S. niehf llllUCdf'tÜencl 'verA rhHiteu des

4:
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mehrt , so dass dc~r lrtzten• Prst, wenn ~irh . cler 2. Senat
knn-ent gearbeitet haben wird, an:-: diPf:em eine Ver:-:titrkung erhalten kann .
Aus diesen Griindeu wird dalwr
1) der 0 .-Tr.-R. ,.. Diebit~«'h , dem 2. S., 2) n. 3) di e 0.Tr.-Räthe Sonuensehmillt nud Höbcl dem fl . .Zidl-S. nnd :t.ngleieh der II. Abth. de:o; S. für Strafsa clu~u , 4) der 0 .-Tr.-Rath
Heineccius dem I. Zivil-S. :t.ng-etheilt, dag-egen wird ;, ) der ~P 
genwärtig der II. Ahth. de:-; S. fiir Straf-Sadwu anl!t~hr,rige
0.-Tr.-R. Bergmanu, da di«'l"«! Ahth. dnn·h cl«•u Eiutritt zweier
neuer Rü.Uw iiherziihli g wird nnd ohnehin am W<·nigl"ten IJeschäftigt. if't. au den 4. Zi v il-~ . , fi) n. 7) di(' 0.-Tr.:..Hät.h<!
Frech und Stoseh ani' d1:1 r I. in die II. .\htl1.. endlieh 8) n. 9)
die 0.-Tr.-Räthe Hathmaun uud OoltdamllH'r an:-: d«'r II. ,\hth.
in die I. Abth. des S. fiir ~traf~Hhcu Ycr:-;et:t.t.
Der Uebergang iu dil' uenen ::::ltellnugeu erfolgt mit d"r
.Einführung der . ncueruaunt.r 11 :Mitglieder del" Kgl. Gerichtshofe~.
Von diesem Zeitpunkte ah tritt daher fol~erHlc• Vertheilnng der
.Mitglieder bei c1en einzelnen Sc~nate n ein:
Zi vi 1- Se nate.
I. Senat. Vorsitzender: ciCI: I. Präsident St.-)linister a. V .
v. Mühler. :Mitglieder: (~. 0.-Tr.-Rät.he 1. F'rh. '. Cliirtncr.
2. Dr. v. 'f!;;chirschy. 3. Wilke I. 4. Dccker. 5. lJr. "· Hermensdorfl'. 6. Dr. 'Meier. 7. Vof'f'winckel. k. Dr. Hom e~w.
9. Heineccius.
IL Senat. Vor:;itzendcr: der I. Vize-Pr. W. R 0 .-.J.-H.
Dr. Busse. Mitglieder: G. 0.-Tr.-H. 1. Elsner. 2. Ulrich . 3.
Ballhorn. 4. Heinsius. 5. Göriug. 6. Forrli. 7. Y. Ohleu
u. Adlerkron. 8. v. Diebitsch.
lll. Senat. Vorsitzender: der II. Prits. W. G. 0.-.J.-H. lJr.
Borneman n. Mitglieder: l. Zct.twadJ. 2. Scholz. ;~. nr. Y. cl.
Schulenburg. 4. Dr. Löw cnhcr~. 5. Brunur.mam1. 6. )[eyl'r.
7. v. Caprivi. 8. Hübner.
IV. Senat. Vorsitzeucler: der 2. Vi:t.e-l'rü:-;. lJr. Göt:t.e .
.Mitglieder: (~. 0.- Tr. - R. 1. HüppP. 2. Wilkr H. ß. f~ad.
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4. Dr. Waldeek. ;,. Hciniekr:. . 6. Dr..laeobi. 7. Bergmann.
8. Blnmenthal. !). Hilf~arbc ite r A.-<;.-H. Dr. l:5ehiitz.
V. Senat. \'or~itzencle r: drr 4. Vize- Präs . •lähuigen.
Mitglieder: fl. 0.-Tr.-Riitht• I. Liel. 2. ,._ Oppen. 3. Dr. ''· Danie!:-:. 4. Fnwh. [1. Sdmaa:-:P. ü. Ht•rmtJ:-:. i. Hroieher. ~
f::onnem:rhmidt. n. Uülwl.
~t·unt

fiir f::traf-Sadlen.

I. .-\ IIth . \'orl-'itzencl er: H. Vizt•-Prii~. Kuldrueyer. ~it.c:. <1.-Tr.-IL l. lh. Ht•fftcr. 2. Y. Knnow. il. \'. Oppen.
4. J·Ji\p!WI". !1. Hathmamt. n. ~dJIIaa:-~· . i . . HoltrlammPr. 8.
Voitul-'.
II. Abt h. \"orl-'itzc•ntl••r: 4-. V.-1-'rii:-: .• liilmi~elt. Jlitgli t>der:
~~ - 0.-Tr.-H .. L. Lit•l. 2. Pr. Y. Daniek :1. Fre('h. 4. Ht•ntJb:.
5. Broidter. G. ~to:-:dt. i. ~omu·n:~wtunidt. 8. f:ntwl.
Berlin clen 24. ::;eptPJIIht•r 1853.
(G. 15. 111. f. 63).
)J iilder ...
Vnreh rliP K.-0. YOnt I. \mrmber" 18;)3 wunh· :-:orhwn
bestimmt, rla~:- cl ic· V .-l'rii:-:irlf'nh'n cle:-: 0.-Tr., :-:owiP der ( :encraiStaat~anwalt bri dem ~e lltt·n ,·nr dt~n iibrig-m1 Häthen der zweiten
Klasse .kderzPit den Vortritt halwn. nnd das:-: rl cu U!Jer-~t}lats
Anwiilten hci tlcm 0.-Tr. dr r Hau~ der RiHtw zweitPr Kla:-::-:e
beiznlr'gen (G.-f.\. S. !107: t:. 120 f. 213) .
298. Am 4-. April IH5!1 fand der Ahs~hln~,.: d e~" VerfrHges zwisehen l'rmt:,:seH n11tl den iibrigcii Htaateu rlel" Zollvereines , bet.r. die Fortdauer nml Erweiterung rle:' Zoll.- und
Handelsn·re ini'~"· statt (G .-S. S. 40li) ·1..'>), :;nwie a111 25. ~j . da:-:
(~. , hetr. die Kompetenz dt>s K.-G. zur. Untcrl-'nt'hnng nnd .Ent~cheiduu~ rlr)r Staat:;Ycrbrct·hr~u nurl rlas dahei zu hfln!Jar·hteJHJr.
Verfahren, Prging (S. 162) .
. Das G. YOrn 2.:Mai 1853 trafdunlllächst cinigeBe:-;timmnugen
zn r ~m;f~itigmJ~von Kinnpetenzstreitig-keitcu n ntf'r ,·er:-:dlierlflnett
;..:lit•dt~ r :

*

~ 5)

Aru :.18 .. Juni l ~fi.j wunl" t·in ~lt·idrer \'crtrag ruit den olaw g;\'1,.··,_
rt•tJtlt•n llellcreiukunfteu l'lc. ah:r"'"·ldos~en (G.-:-:. S. 181j[,. 8. :,2:3- - 41 ), worauf der Hauptn• rtra~ \'Jill Jfi. )Iai 1865 (G.-S. ::;. 641) foi~Jte.
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(ierichten (S. 169) . während da:- (;, vom 7. c,i . tlie Bildung
Er:-:tcm Kamnwr betraf (S. 181 ). zn welrlwm demnächst die
V. vom 12. Oktolwr 18!"14 (G.-:-:. ~. 541 ) e r!-(au~en ilit, ~owit•
da:-; G. vom 24-. Pj. einig .. AbiindernHW'II !lnr Hypnthekr.nor<lnnng vom 20. Dt•zt>mlwr 178~ tmthidt (S. 52 J ) .
§ 2!l9. Ehrn:-:o t'llthiPlt da:,; (~ . vom 20. )liirz U~fl-! ·~illi!;"C
Abändernngen clPr Vonwh ri ft cn iiher ein:; Zivi lproze:-;:-;H•rfahren
n11cl clin Exekution i11 Zi vii-Sadw11 (G .-~. ~. 115) und hetraf
das(~. vom :U. April 18[14 ditl AbiiHdurnn~c~n des Ah:,;dm. 11. Tit. 1
und de:-; Abschn. 9. Tit. 2. Th . II. des .\. L.-R. (l~.-S. B. 193) .
()pr ,\ llerhüdt:,;tP Erla:-;:-: vom f1. Oktober 1854- :;pradt i11
Bezug auf di1~ friihrrrn RPil•h,.;uHmittt·llmrPn <lit• ferlll~ re Gilt.igkcit clP:-: § 16 der l11,.;tr. 'om 30. ~Iai 1820 mul dl•r V. vom
~ .. lannar 184!'l an:,; (G.-S. S. 540) .
Unterm 5. ~ovcrnbe r 1854 Brging da,; Pat. wegon Besitznahme de:-: durelt den Rt.- Vertrag- n11n 20..Juli 18;):~ und die•
daw gehi\re!Hle ~ ac:ht.rag:swrhandlnng vom fj. 1lr zemher I f{5:-l
rrworhene11 .ladegcbietc:-: (G A::. S. 59!"1).
~ 300: Dem Chd-Prii:sitlenten Y. ~'[ ii hI e r wnnle voll Sr.
~Iaj. din nachgestwhtc• Dien,.;tentlas:-;nHg mit. Peusio11 mit dem
Sehlu~sc: rle:-; .T. 1854 ertheilt nml ii"t derselbe am 20. Dezemher l~54 in feierlicher Sitzung- des ga11zeu Kolleginms. welcher
die )[itgliecler cler n eueral-Staat,.;:mwalt:-:c·haft, die Hechti"anwiilte
nnd Unterbeamten mit heiwohHtt•n. nni" dem 0.-Tribnnal ~e
sehieden. Dit• hni ili«':-wm feirrli«'hen Akte YOII dem zweiten
Priisirlenten Dr. Korne m a 11n . mn dt•n• GenPral-St~mtsanwaltP
(~ r im m nnd Yon dem .Jnstizratltc• .In 11 ;.:- gr.hn \t('nt ~ll .Anspra chen.
nnd ditl darauf rrfolgh· EnYider1111g dt~ ,.; i"dteidenllc\n Ghef-Priii"idcnten sin1l ah~rdnwkt im Bnlldt• 29. der Entsl'lteidnngrn
f.: . 475. -t-76. 479- 484 (G. 120. 111.).
Bal1l darauf. nnd zwar am 8.•Januar Hl5!'l. fand iu cler
Ph•tt:tn;itznng- dPi" 1\nlleginm::: die Eiufiihrnng 1l1!::; \'Oll :-:r. )Jaj.
znm Er:-;tc•H l'räi". d«'i" 0 .-Tr. PntaHuten bi:o-lwri!-(Cll er:-;tt~u Prüf'.
des A.-(L w Hn•i"lan und ~t..-)tin. a. 1>. ('arl AlhredJt .Al<• x.
llhd e u dnrrh de11 .1.--:\tiu. f.:irnoui" f'tntt. Di«' ,.011 clil':o::em
d1~r
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hierbei gehaltene HetlP find et ~id1 ebendaselbst S. 4 77 und
abgedruckt.
Zn bemerken i~t hierhei, tla~t' v. M ii hI e r ' ~ lr.tzt.cr Hericht
vorn 14. Dezember I ~ 5 4 nn tli•n .1.-)1. nud li h d c 11 's f!n;ter
Bm·it·bt von1 ::l ••Ja.uuar 1855 ((:; . l ."t. 111. f. 80 11 . 82) datirt.
§ 20 I. Dat' J .-)L-R. mm 1H. Dezember 18 f>4 bestimmte.
•lass der in der (:eh. Ka lknlatnr des .T.-)L besehü.ftihrtt• Kalkulator H. e in if~ k e fln ~tf>ll n 1les wr:;t.. Redunmgsrathes ]~ o n ~ sc t
heim K.-<·; heautlragt word en. sich 1lcr Anfertigung tlt' r ihm
\' Oßl 0 .-Tr. iu df'n bei demt'f•lbcu schwcbendtJn Sachen zu iihertra~r.nd en l(nlknlatnrarlwitr.n zn unterziehen (G. !"t9. II. f. 2 19) .
30:!. Demnä•~h st t>rg in~cu die .1.-)I.-H. v·om 17 . .lanuar
und 12. DezPmber 185f> w e~eu •h•r Ausleguug des ~ 2 der
F erieuordnung \'Om I. April 1850 (ihid. f. 234. 242), woriiber
am 21. JJczcml>er vom Kolleginm 11oeh besonders berichtet wurde.
Andt wnnl .. (iuitl. f. 22 7) dem letzteren die K.-0. vo111 22. Januar 1855 zngefcrtigt, durch wolche eini ~e Bestimmungcu iiber
11ie im Trauer-Reglement. \Wn 7. Oktolwr 1797 \'orgeschricbenc
Hoftrauer , nam entlieh wng-c11 dnr 1\ bst.ufnng vou tiefer zn
weni ger t.iefer Trauer fiir di ~>j eni~rll . wPlehr 1! niform tra.~en.
~etroffeu worden.
Da r:; R. Yom ;3() . •ln11i 1855 m:whte dem 0.-Tr. di e Vermeidung ,·on rügenden A u~fiihnm gen gegendi e friih ercu Rieht Pr in
seinen . Entsch r-idnn g~~riindl'll znr h~soud ereu Pflic·ht: wn1;egen
rla.s (ibhl. f. 2il5) R. \'OnJ 28. ~optc mbcr 1855 da~ Verfahren
in Betreff dPr l'nabkümmliehkcit rler Zivil-Beamten bei der Einberufung der Heserw - nnrl LmulwehrmamJ~thaften -zn •h•11
Fahnen regelt<• (ibid . f. 240) .
Dnrl'h clat' C-l. \'OJH 5. )litrz 1l:l55 ( (-: .-~ . ::-:. 17 5) wurtlt!
rlic KompPtcnz dm· GcridJtsbdJürcleu in Familien-"FideikommissDns G..
~a•·hen n nd dat' Ycrfahrf'n iu dcnselbt•n ~e rcgelt.
dem
vor
rilprozct's\'erfalm•ut'
Zi
clc•t'
hctr. einige Ahii.Hdf' r'ungen
0.-Tr. (G.-S. 18!J), spraf' h znu ~tc~hst. di<• .A11wendnug- d c~r Vorsc·.hriften 1ler Vcrordnung- \'nm 2 1. .l nl i 184() auf fij.,. znr Kompetenz der (ieueral-Kommissionen Pte. gehi)rellllcu A nseinandersetzungs:::when allt': mul hoh im § ö fiir diP FiLIIc der N1'. a
·1-7 ~
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rler Ordre vorn I. A u g n~t 183fi den ~ 25 rler gerlachten V.
auf, indem e~ rlie .Nr. 4 rli est~ r Ordn· fiir das tlabni stattlinilfmde Verfahren fiir ma~~ge henrl t ~rkliirt.f'.
Am :::; ..Mai 1855 orgin:.:- dil' Konkur~onlun11 ~ Hobst rlem
dazu gohi\nmtle11 Einfiihrnn g~g-I'~Ptzt• nnd im. A n~dtlu:;~l' rlaran
das sog. Aufet·htnngf:~r~~Piz rom D. :\mPlllber 18:lfi (G.-S.
R. 317. ;{21. 429).
Unterm 2fl . •lnui 1~ 55 wnnle ,·on dem l'r. li hcl Pn heim
.1.-M. beantragt. rla:o;~ rlt•u ViznpriitiidPntHII lwi111 0.-Tr. I'ITI
jährlit'her Gr.halt mn -l500 Thlru . lwizulegPu ~~~i ((:. 120. 111.
f. 23~ a), wa::: jerltwh nirht bPwilligt wonll:'tl.
Um rlie!'elbe Zeit wnrdr anr h ron dron lwtn•trmultHI (~r!
rkhtnn dir~ Ein:;t'nrlnng rlcr l't•r:-;onal-"\kt en dr>r l'riir-iclentPn nnd
Hiithc rle:-; 0.-Tr. erfordert (ibid. f. :33:1).
303. ~ad1 dem Prü~idialherit'ht e YnHI :!.). Februar 1856
waren in tle11 .T. 1850 - -1H5fi an \irhtigkeit slw:·whwl'rden an:-;
dem IJepartemt•nt de:-o .\ .-G . zu Hrcifswald 8 1. und aus dem
dt \:i .Jn :;t.iz-Senat e~ zn Ehn·Hbn•it:-otPin 1.'1::! zur Ent ~<rhPiilnu ~
:w rla s· 0.-Tr. gelaug-t.
Zn lwmerknu i~t hir•rhei. da~~ ~ownltl im .1. 185::>, al:-;
anch im .1 . 18f'l7 Knutlikte 111it tltom A.-1:. zu (ireif~<wald stattfanden wnge n tll'r iu deu Erkrnntni~<SPII rl e~~<t'lhr u gep;ru da:-;
0.-Tr. enthaltetll'll .\ns~d1reitun g• ~ n. wPkhe sdllitJ:'slit•IJ rlurl'h
tlir ~lini~teriah·erfii~Tlll gt•tl yom :.!. und 14..\pril 18.17, rlin g•·biihnmclcn Hii~e11 Plltha ltt•JHI. ihre Erlcrlig-n 11 ~ faudi'H (G. 5!) II.
f. 228, 2(i9- 27 4).
:\ twh trateil in dt•n .1. 18i'l 5 nur! 18f'l!i zwi~rh• ~11 rlr!tll 11.-T.
und dem .ln :;t iz-~r:uah• zu Ehrenhrni t ~teiu Ditl'r•reuzen weg-•· n
der Znlä:;~<igkPit de:-o l'(•r:;oHa l-1\ rrP~tP:-: ab Ext>k ntiou:-;lllittPI:-o
Bin. wcldt~• zn ei twm dPmuikhst .iedoch rlurd1 da:-; ( :. Wllll
:!3. Mai 185tl (<-l.-~. ~ . H17) lu·i~Pit'~h·n 1\nntlikt•! fiihrtf•n
(ihid. f :?lil--267).
::304. Von rleu ht!idml :LI II 12. N0\'CIIlht•r I x;,;, t' rl-\flll~eneu V. outhält (lil' <~ r~IPrr die Wir•rlt•riH'r~telluu~ rlt>:-o pri vilcgi rteu (;t\rit·.ht sstatHh~:; fiir dit• mittelbar g-eword(•ueu dent :-;ehetl
Heich:-;fiir:-:tPn und Orafen. uu•l lwtraf di e <liHlerl' die ...\usfühnmg

*
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der in Folgf' rles (~. ,·om 10. Juni 1854 wegen Deklaration
der Verf.-Urkunde noth erforderlieher• .Massregeln zur Herstellung
de:-; bnnde:-rechtlich ~ewii.hrl ei st et e n Reehtszn~tan(lP~ jenf'r Reiehsfiirl'tcu und Grafen (ct.-S. t:t. 68~, HR8).
305. KadJdem rlir ,·on dem Pr. Uh den lllittelst Beri<·hte:;
\'Olll 10 .•Januar 185 7 heantragte Anstellung- des Staats-Sekretairs
Hod e als Vize-Prü~i<lent beim 0.-Tr. abgelehnt worden, wurrle11
gleichzeitig YOII ihm mittel:4 Berichtes d. d. eod., da inzwischen
die Pem;ionirung de:; \'.-Pr. ßns se stattgefunden. und der V.-P.
Kuh I mcy e r am 8. Dezember 1856 gestorben war, die A.-ct. Pr.
Dr. Y. Secckt in Greifl'wald und Dr. \'. Schlieckmann in
ßre:;;lau zn \'.-Pr. in Vorschlag gebracht (G. 120 III. f. 240a - h) .
•\ nf diesen Vorsehlag wurde an eh eingegangen. Nachdem
bereits .All erb. Ortes di e Ernennung Y. See r: k t's erfolgt. war,
wurde dieselbe jedoch Yon (liesem abgelehnt, wa:;; f'ine anderweitige Ernennung uiithig machte.
§ 306. Gnterm 24. Fehl'llar 1846 war von den ~1inbtern
der Justiz und der Gcsetz-ReYi:-ion eine Kommission zur Berathung wegen ReYisiou der V. YOI11 14. Dezember 1833 angeordnet, welche jedoch zu keinem Resultate führt e, da auf den
Antrag di eser Kommis"ion, nachdem dieselbe schon wesentlieh
in Thätigkeit getreten war, clnrr.h da i: H. Yom 6. Xovember
1846 die Berathu11g-C'n minde:4eni'i bis zum J. 1848 ausgesetzt
wtmlen, nm !lOch lwsoncler:> mit Beriicksir.htigung lles durch
die V. \'OID 21. Juli 1846 11en eingeführten Verfahrens im
Zivilproze:,;se beim 0.- Tr. ~·in reichere:;; ~faterial zn gewinnen (G. 235. f. 1 "fJ-). \':wildem diese Angelegenheit zehn
.Jahre geruht h~tte, sah "id1 der Chef-Präs. ,·era11lasst, sie
mittl'lst Verf. Yom 6. ~lärz 1856 wieder aufzunehmen und znr
Yorhcreitnug der Beratlnmg-en im Piemim eine besondere Kommbsion, unter dem Vorsitze (Je:> zweiten Präs. Dr. Born eman n,
ans .Mitgliedern der einzelnr.n Senate des 0.-Tr. zu ernennen.
Xachdem di e:>e Kommission am 17. März 1856 (f. 8) eine YOrliiufige Besprechung gehaltcu hatte, und noch einige andl'rt\
}iitglieder und aueh drei .Anwälte in dieselbe aufgenommen
waren, wurde Yon dem 0.-Tr. Dr. Waldeck (als Mit.glied der
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Kommission) eine Denkschrift zur Red sion rler Ge~etze, welchP
das Verfahren und die Rechtsmittel hei dem 0.-Tr. betreffen,
ausgearbr.itr.t.. uml ~okhr nm 19 .. lnli I ~;i6 iihorreil'ht (f. II
hi:-; 140).
Erst am 4. .fuli 1857 fatul eiue weitere Sitzung jeuer
Kommission statt. (f. 180), und in diesrr WlmlP hesehlol'sr.n, mit den Kommissions-A rheiten uicht weiter fortzufahren,
son(lem, unter Ueberreichnng der Wal <I e c k ·seheu Denk:"chrift.
dem .J.-M. dir weitHre Bearheit.1111g_- dnrrh eine ans Mitgliedcm
des 0.-Tr. n11d del' .J.-:M. znsn mmcugesetztP Kommission, mit
Znziehung mn Hr'1·htsa11wiiltPu. nnter ~rin em VorsitzP, anheilll
zn stellen, in<le111 naeh dPr Ansieht cler Kommissiou rlcr Redaktion eiues das gan zr Verfahreil in dritt Pr uud letzter lnstanz YOr dem 0.-Tr. umfassenfirn 11enen Hesetzes vor cinelll
blossen tuwellisti:ehen Zn ~at.zge~etze znr V. YOm 14. Dezember
1833 unbedingt der Vorzug gcgebcu werden müsse, wenn nicht.
was als das Zweekmässigste Hrscheinr . sehon sofort. zur Ausarbeitung einer Yollstä11dige11 Zivilproznssonlnnng; g-e~rhrittPn
wr.rrlen sollte.
Was hierauf Seitens des 0.-Tr. gesehehe11. das ergebe11 die
Akten nicht; vielmehr geriet.h dir Saehe wiedet' ganz in':-:
Stockeu, weshalu sich Dr. \Vald ee k Yeranlasst sa h, llil' \'Oll
ihm ansgearbeitete Denkschrift uarh einPr Prlwrarlwitnng al~
Drucksehrift. unter dem Titel:
Die Xichtigkeitsbcs<·hwenle al~ da~ alleinige Hechtsmi ttel hiiC"hster Instanz mit besonderer Beziehtmg auf
die JH'flussi~rhr Pmzrssgrsrtzgebnng-. Berlin J 8ß I. 8.
hrrauszugehen .
§ 307. lnzwiseheu war im .l.-M. der Entwmf t~ines (lesetzes "über rlas Hechtsmittel der Nichtigkcitsbeschwet;de in
Zivilsachen fiir alle Laudestheile, mit Ausschluss des Gebietes
des rheinischen· Rechtsvnrfahrens", ansgearbeitet worden , womit bezweckt wurde, für die dritt.P Instanz cle:; Zivilprozesses
in den altländischen Provinzeil und den g~meinrechtlichen
Landestheilen der Momu·l,ltie, unter gänzliehPr Beseitigung de~
Hel'htsmittels der Hevisio11, die ~ .-B. als da s alleiuige Heehts-
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mittel aufzustellen, und die!'elbe überhaupt gegen alle Erkenntnisse fiir zulässig zn Hrkliiren. gegHJI wekhe die Gesetze kein
ordentlichef; Rechtsmittel zn]a:;sen. Dieser Entwurf wnnle
1lmch Abdrnck in dem J.-M.-BI. .Jahr~. 22, 1860 S. 182-221 zm
allgemeineil Kenntniss gebracht, nml wurden über denselbeu
dort mitt r lf;t R. YOIII 20. ~fai 18ß0 die guta1·htlir.hen AeusRe.rungen der Gerichte und ~taatsanwaltsr·haften erfordert. Ein
besouderes R. ~~ rging- nnterm 25. l\Iai 1860 an das 0.-Tr.,
welches iiber den Entwnrf. lwi dt•f;sen Bearbeitung besonde1·:-:
die WaldPr:k'sdw Denkschrift be11ntzt wordfln. f:bflnfalls zur
g-utaehtli1·hPn .\.ens::H!I'Ullg" aufgefordert wmde.
Durch die Präs.- Verf. YOlll 6. nnd 27. J nui 1860 (G. 239
f. 5, 12) wurden der 0.-T.-R. Dr. Löw e nb e rg zum ersteu ,
nnd die 0.-T.-Riithe Ulrieh, Blumeuthal , Y. Caprivi und
So 1111 c 11 s c h 111 i d t zn weiteren R efen~11ten ernannt, und zugleich
die Gcsirhtspnukte lu~ rnJJ'geh ohen, auf welche die gutachtlichen
.\eussernng-en hauptsächlieh zu riehten seieiL Auch wurde der
Ehrenrat.h der Rechtsanwälte dnreh Mitthei lung·· 1les l\L-R. veranlasst, dem 1.1. -Tr. seine desfall sigen Bemerkungen mitzutheilen.
Nachdem· die ~·edachtcn Heferenten , sowie der Ehrenrath
der Reehtsanwältt~ auf;fiihrlil'lw Gntachteu ahgegeben hatten,
(f. 15- 203) fand eiuc YOrliiufig·e KounnissionRbPrathung-. nnter
Zuziehung der siimmtlichen VizepräsidPntml nllll noch einiger
Mitglieder aus dPn PinzPinPn Sr unten, mn 22. Oktober 1860
~tatt (f. 204. 212.). Yo11 dem Z\\·e itc~n Priis. Dr. Bornemanu
wurde noch ein besondere:-o Votum mit einer angehängten geschichtlichen Darstellung der Entwic·.kelung des Rechtsmittels
dritter htstanz in Preussen abgegeben (f. 227 - 234), und erfolgte soclann in dr.r Plenarsitzung Yom 26. November 1860 diP
Berathung iiber dfl n gedachten Entwnrf. wl'lchn im Haupt.säehlirhen ablehnend ausfiel (f. 241 ).
"\Vü.hrend dessen hatte oer .l.-M., nach Eingang der gutachtlichen Berichte derGerirbte und der Staatsanwaltschaften, deren Ergehniss sich nadJ verschiedenen Rubtiken im J .-:M.-HI.
a. a. 0. S. 453-456 zusammengestellt linrlet. - noch vor deUJ
Beriehte des 0.-Tr. sirl1 rerunlrt:-'sl gesehen, eiuen r r. r i dir t e 11
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Entwurf jenes G. nebst Motinm (S. 437 - 453) ausarbeiten
zu lassen und durch das R. YOill 10. Dezember 1860 zur allgemeinc~n Kenntnis::; zu bringen.
Zn 1kn dnreh da:' letzter~
erforderten weiteren gutaehtlichcn .\eus~e rungeu kam es jedo<'h
nieht, da das 0.-Tr. sieh in ::;einem 13eri r htc~ Yom U:l. Dezember 18ö0 aus mehrPn•n (iriindcu fiir diP Ahl e hun11~ der ganzPJJ
Entwurfes erklärt UIJ([ :-:ic·lt dagrg-e11 fiir di l' Bedak tion einer
einheitliehen Prozessordnung ausge:-:prodt('ll haUP. Dieser .\uiisprn('h gah and1 die• Yeranlassnug . cla ~-i:>. n11t.er giinzlieher Abstandnahme ,·on jenmn Hesetzrntwurfe. auf den St.-M.-Bericht
Yom 14. Februar 1861 dtm·b deu .\llerh. Erlass ,·out 25. ej.
(.J.-:M.-ßl. Jahrg. 23, S. 52) zur Hrvision clt>s preussisdwn Zivilund Strafprozessrerhtes, und - wo müglich - zur Herbeiführung
einer gemeiusa men dentl-id ten Geset.zg~~bnn g auf dit>sen Herhtsgebieten eine Kommission und zu dPren Vor:-:itzenden 1lPr
Präs. Dr. B orn e mann ernannt wurde.
Von dieser Kommission wnrde das He::;rtltat ihrer Bcrat.hungt>n in dem 1864 erschienenen ]~ntwurfP einPr Prozessonlnung· in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den prenssi:schen Staat (mit Moth·en) niedergelrgt, wrleher Entwurf
jedoch uirht zur .\ usführung gekommen ist , indem 1lurch dil'
Ergebnisse des J. 1866 dio Vorarbeiten znr Hellaktion einer
.ZiYilprozessordnung in ein anden•:-: und weiteres Stadium gehrarht wurden.
Da uiimlich der Art. 4 Nr. 13 der Verfassung· des nordd.
Bundes unter den der Beaufsichtigung Seitens des Bundes der
Ge~etzgebnng desselben unterlieg(•JHlen Angelegenheilmt die gemeinsame GesetzgeiJung iiher da t< ge ri cht li c h e Ve rfahreu
bezeiehnet, so wurde anf Grund dessen durch den Beschluss
des uordd. Bnndesrathes vom --I 04. " ()Okto~~-1867 eine Kommission
<'7. .. 1Uuf'r
zur Ausarbeitung des Entw. einer Pr.-0. in biirgerlicben Rechtsstreitigkeiten für die Staaten des norddeutschen Bundes eingesetzt (s. das Weitere im§ 341, sowie liuerhaupt Meine Schrift:
Was ist von den Rechtsmitteln der Revision nnd Oberrevision in dem Entwurfe einer . dentsrhen Z. -Pr.-0. '". J. 1872
zu halten? S. 1 u. fl".)
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::lOS. Der § 4 des G. vom 2G. :März I 8GG, uetr. mmge
.\ biindernngen des G. über die Dienstvergeheu der Ri chter vom
7. ~ove mb e r I851 etc. (G.-S. S. 201) hatte bestimmt , da~~
die V. über die Bildtmg eines E hrenratlies unter den JustizKommissarien und Notarien vom 30. April 1847 (G.-S. S. 19G)
mit den dieselbe ergünzeuden mul abüud ernden Bestimmuugen
aueh beim 0.-Tr. znr Anwendung zu bringen. Ju Folge dessen
wurden von dem Präs. Uh d e ll die beim 0.-Tr. angestellteil
Rechtsanwälte zu einer General-Ver:;ammluug auf den 24. Mni
185G berufen, in welcher, naehdem zu Mitgliedern des Ehrcnrathes die Justiz-Hü,the Jss m e r , Wag·u e r L und R e u ~c h e,
der H.-A. D o rn und der J.-·R. Boots, zu den beiden
Stellvertretern die J.-R. Simsou und Strohn und zum Vorsitzenden der J.-R. Re n seh e erwählt waren , der Ehrenratlt
der Rechtsanwülte des 0.-Tr. fiir konstituirt erklürt ist (G. 234.
f. 1- 21.)
Seitdem hat alle zwei Jahre zu Anfang Dezember die vorschriftsmiissige Erneuerung des Ehrenrathes, und z\var zuletzt
am 2. Dezember 1876 stattgefunden (f. 107). Gegenwiirtig
besteht derselbe aus dem G. J.-H.. D orn als Vorsitzendeil uud
denJ.-R. Sim s on , Bu sse niu s, l\l ec k e und Arndts als übrigen Mitgliedern , und den J .. R. Romb e r g und Dr. Boltlmann als Stelhertretem.
Das G., betr. die Erhaltung der Einheit der Rechtsgrundsätze ill den richterlicheil Entseheidu11gen des Ober-Tribnnals,
vom 7. l\Ini 185fi (G.-S. S. 293) endlich bestimmte mit Rücksicht
auf di e seit den verflossenen 20 Jahreil beim Ober-Tribunal
eingetreteneil Veräuderuugen, folgendes :
§ 1. "Die Bestimmungen der K.-0. vom I. August 183ß
komme11 bei allen ZiYil-Senaten des Ober-Tribunals, sowie dem
Senate für Strafsachen zur Anwenduug.
§ 2. Die Entscheidungen des Plenums des 0 .-Ti·. über
streitig geworclene Rechtsfragen erfolgen unter Mitwirkung der
Mitglieder aller Senate.
ln Strafsachen, in Sachen aus dem Gebi ete des rheinisd JCu
RPc·htsYcrfahrens und in Ehesachen wir<l Yor Erlassung der
So n 11 c n ~ t' h 111 i 1l t, Gest·hkhl<" d es OhertriUun als.
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Plenarentscheiduug der Gener al-Sta atsanwalt mit seinem .Ant rage
gehört.
§ 3. Zur A bfassung g iltiger . Beschlüsse einer Abthr ilnng·
des Senates für Strafsachen ist die The ilnahme yon wenigst em:
7 :Mitgliedern erforderlich. Die Zahl der Mitglieder mu ss immer
eine ungerade sein.
§ 4. Die Entscheidung einer Straf::mehe erfolgt dnrd1 di e
vereinigten Abtheilungen des Senates für Straff.;achen:
1) wenn es sich um eine Besehwerde oder Nicht ig keib beschwerde in Sachen handelt, welche in Gemüssheit des Gesetzes vom 23. April 1853 ( G.-S. S. Hi 2) zur Kompetenz
des Kammergerichtes gehören ;
2) wenn eine Abtheilung beschliesst , von einem durch sie
selbst oder durch die andere Abtheilung oder durch einen
Zi ''ilsenat bisher behauptet en Rechtsgrundsatze, oder einer bi::;
dahin befolgten Auslegung und Anwendung einer gesetzlir hen
.Vorschrift abzugehen;
3) wenn eine Abtheilung in einer Sache wegen der Wi(·htigkeit oder Zweifelhafti gkeit der dabei zu e ntsd ~e idenden
Rechtsfrage die Verweisung derselben an die vereinigten Abtheilungen für angemessen erachtet , oder wenn der Genera lS taatsanwalt mit ' Ermächtigung des Justizmini ster:'i . darauf
anträgt.
D er Senat für Strafsachen ist beschlussfähi g, wenn, mit
Einschluss des Vorsitzenden , weni gsten ll Mitglieder Theil
nehmen.
§ 5. Die nachs tehenden Bestimmungen de r K.-0. vom
1. Augu st 18::!6 werden hierdurch aufgehoben:
1) die Bestimmungeil unter Nr. 3, wonach die E ntscheidung des Plenums auch dann e intreten soll , wenn ein Senat
von einem durch . ihn selbst bisher behaupteten Reehtsgrnmlsatze, oder einer durch ihn selbst bis dahin befol gten Auslegung
und Anwendun g einer gesetzlir.hen Vorschrift. abzu gehen hcsrhliesst .
Dagegen bleibt j edem Senate unbenommen , in ei11em i;olr hen F alle die betreffenden Rrrh1 sfragen nn das Plenum zu
bringen.
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2) Die Bestimmung unter Kr. 4, wonach keiner der Referenten im Plenum aus den :Mitgliedern des SenateR gewählt
werden soll , welcher die streitig gewonlene Rechtsfrage a11
das Plenum gebracht hat.
3) Die. Bestimmung unter Nr. 5, wonach, wenn das Plenum von einem früh eren Beschh1sse abweichen sollte, das 0.-Tr.,
nach vorgängiger Entscheidung der vorlirgenden Rerht.~sar.he,
auf Einholung einer deklaratorischen Vorsc:hrift anzutragen hat.
Der abweichende neuere Besehluss hat di e Kraft eines
ersten Beschlusses."
§ 309. Nachdem der Vize-Präsident Dr. Bu sse vom 1. Oktober 1856 an aus dem Staatsdienste entlassen worden (G. 15 ur.
f. 94), wurden durch die Ordre vom 26. Juni 1857 der erste
A.-G.-Präs. zu Breslau Dr. v. Sehli ec kmann und durch di e
Ordre vnm 22. Juli 1857 der G. 0.-J.-R. Dr. v. d. Hagen zu
Vize-Priisidenten beim 0.-Tr. ernannt , und wurde zugleidt bestimmt, tlass Ersterer den Vorsitz in der I. Abth. des S. fiir
:::;trafsuchen , und Letzterer den Vorsitz im IV. S. zu führen,
Dr. Giitze aber den Vorsitz im IL S. zn iibem ehmen habe
(ihid. 9!) und 100).
Daselbst f. 114 befindet sich die Geschäfts-Uchersicht cler
vier althinclischen Zivil-Senate pro 1856- 1858 und in G. 121
ll. f. 300, 301 eine Uebersicht über di e von den Mitgliedem dieser Zivil-Senate in den J. 1857-185!) bearbeiteten
Sachen.
§ 310. Durch die J.-M.-Reskripte vom 2. November 1857
und vom 14. Dezember 186 1 wurde da s 0.-Tr. davon in
Kenntni::;s gesetzt, dass ausser den fürstlirhen Familien, denen
tmch den Gesetzen das Prädikat: "Durchlaucht" gebührt,
aur.h den Fürsten Radziwill, Sulkowski, Ca rolath-Beuthen, Lichnow s ki, v. Hatzfe ld zu Traehenberg, Pü c kl e rMuskau, L y nar , Rh ei na-\Yolb ec k und PlesR das Priidikn.t
"Dur chlau c ht" zustehen solle. (G. 59 IL f. 284, 308).
§ 311. Jn Folge der Erkrankung Sr. l\1aj. übertrug
ein Allerh. Erlass vom 2~. Oktober 18!i7 (G.-S. S. 807) die
21
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Stellvertretung in der oberen Leitung der Staatsgeschüfte auf
:l Monate dem Prinz en von Pr., welcher hiervon durch Erlal"~
vom 24. ej. daR St.-M. mit dem Bemerken in J{ emtt.ui:;;:; ~etzt c,
!lass alles in dem hisheri geu Gauge unYeriitulert Ycrhl r iiJe,
tmsser dass die Vollziehung der Ansfertit,'lmgen nntr r der Uutcrf:rhrift erfolgen werde :

"Tm Allerh. Auftrage Sr. :Maj. des Küuigii
Prinz von Prenssen. "
Nachdem diese Stelhertretung unterm 6. Januar, !J. April
und 25. Juni 18;,g YOH 3 zn :1 :Monaten Yerlii.nge rt worden
(G.-S. S. 1, 101, 317), erging der Allerh. E rla:;s ,·om 7. OktoiJer 1858 (G.-S. S. 5ß8) und wurde nach der hieriu ellth[dtenen Aufforderung YOll dem Prinz e n r. Pr e u s s e n am !:1. Oktober 18:18 auf Grun<l des Art. 5G<ler V.-U. vom 3 1. Januar 1850
di e Regentschaft des Landes übernommen. Demgemäs:; bruachrichtigte das J.-M.-R. vom 25. Oktober 18:>8 da:; 0 .-Tr.,
dass von dem Prinz e n vo n P r eu sse u bei Uebemahme dr r
Regentschaft bestimmt worden, dass di e Adre:;se der Immediat-Berichte und Eingaben lauten solle : (G. 59 11. f. 285.)
" An des Hegenten, Prinzen Yon Preussen Kgl. Hoheit"
und dass die Eingangsformel in deu ötrentlicheu PublikatiotH•n
lauten solle :
"Sr. Kgl. .Hoheit der Prinz-Regent haben im Namen
Sr. Mn:j. des Königs Allergniidigst geruht etc."

§ 3 12. Nachdem am 26. Dezember 1855 die Ge;:;indesachen dein IV. S. abgenommen und dem I. S. IJeigelegt worden (G. 15. lll. f. 117), erging die neue Geschüfts-Vertheilnng
mm 30. Dezember 18f>9 (ibid. f. 130- 135), also lautend:
" Die unterm 20. Oktober 1846 erfolgte Vertheilung der Geschäfte unter die einzelnen Senate des Kgl. Oller-Tribunals hat
se it dieser Zeit, unter Festhaltung der nrsprünglidtell Bestimmung, wonach dem I . Senate das Pe r s on e n-R ee h t , dem 2. HIIÜ
dem 3. Se11ate das S a c he u- Rerht, und dem 4. Semtte da:; 0 b Iig a t i o 11 e n- Rerht üherwieseu wonleu, zur Ansglcidmng der
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.\ rbe itf: nms~en nnter den einzelnen Senateu dnrch Zulegnng
rerwaJI(lter H e rht~matcri en , mehrfar-hc Abündernngen erfahren,
~o da ~s jetzt zugetheilt erhalten:
I.

D e r e r ste Senat unter d e m Vor s itz d es ChefPräsident en:

I) die .inra stahl~:
2) di e Lehre vom Adelstande (Tit. ~~. Th. II. def: Allg.
Landrechtes);
:1) clie Ehrenrechte überhaupt:
4) Hechte und PAkltten der unmittelbaren und mittelbaren,
iu Kollegien r ereinigten oder al lein stehenden Zivildiener des
Staate:::, d('ren Anstellung, Eutlaf:l~nn g, Gehalte und Pensionen,
und die Regress-·Ansprüche an dieselben;
5) das gesammte Familien-Recht im r ollem Umfange der
4 cr::;tcn Titel des II . Theils des Allg. J.andrechtes, mit Eiuschluss
cb Le hnr e c-ht es Tit. 18. Th. I. daselbst, in aJieu Hechtsstreitigkeiten , in deucn der Grnnd der Eutsrheidung in den singnlarrechtlithen , provinziellen oder allgemeinen gesetzliclten
Bestimmungen, die sich auf diese Titel beziehen od~r in den
dazu gehörigen späteren Vorseitriften enthalten ist :
Ci) die Rechte und Pflichten der Herrsc-haften und des Gef:indes resp· der Haus-Offizianten im ganzen Umfange des Tit. 5.
Th. H. des Allg. Landrechtes, ohne Unterschied, ob von städtischem oder ländlichem Gesinde die Rede ist;
7) die Vormunclschafts- uncl Kuratel - Sachen ('f i t. 18.
Th. II. des Allg. Landrechtes ); wenn der Kec~htsstreit
a) die Per::;on rles Pllcgehefohl enen, ~eine Verpflegung, Erziehung, Ausbildung, seine Leben:bestimmung und anderfl persönliche Zustände betrifrt, oder
b) rücksichtlich seines Vermögens, die Hechte und Verbindlichkeiten zwischen dem Pfiegebefohl enen, dem Vormunde und
der Vormundschaftsbehönle, sowohl w~ihrend der Vormundschaft,
als nach Beendigung derselben, zum Gegenstande hat.
Die Prozesse über Vermögens - Verhältnisse zwischen der
Vormund sc haft und dritten Personen gehören nicht vor den
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1. Seuat, soudem folgen nach ihrem Gegenstande den Senaten,
denen s'ic sonst überwiesen sind.
8) Blüdsinnigkeits-, Prodigalitäts- und Todes-Erklitrungcu,
und vormundschaftliche Prozesse Tit. 39 der Prozessorclu.);
9) das gesammte Kirchen-Hecht ('fit. 11. Th. Ii. des Allg.
Landrechtes) ;
10) die Hechtsverhältnisse der niederen und höheren
Schulen (Tit. 12. Th. TI. des Allg. Landrechtes);
11) Vereine und Gesellschaften, welche politische, wis:scnst:haftliche oder Kunstzwecke verfolgen, oder der Unterhaltung
und Erheiterung gewidmet sind, und überhaupt nicht zn dcu
Geschäftsverhältnissen gehören, wovon zu lV. No. 3 die
Rede ist;
12) Armen-Anstalten und andere milde Stiftungen (Tit. 1!l
daselbst) ;
13) das gesummte Erbrecht, es gründe sich auf letztwillige Verordnungen , Erbverträge, Uebertragungs - Vertrüge von
Aszendenten an Deszendenten mit Abfindung der ~Iiterben od er
V e rth e i I ung der Kaufgelder unter di eselben , Schenkungen
von Todeswegen, Stiftungs-Urkunden, Familieusd1liisse oder das
Gesetz; der Streit betrefl"e das Erbrecht selbst , den Erbschaftsantritt, die Erbschafts-Entsagung, die Rechtswohlthat des lnYentars, die Auseinandersetzung unter den Erben nnd mit den
Erbschaftsgläubigern , die Sicherstellung der Botheiligten, di e
Erbschaftslasten und rlie Erfüllung der über erbschaftlidw Verhii.ltni ~se aufgenommenen Verhandlungen oder der darüber bestehenden allgemeinen Bestimmungen.
Erst wenn da<; Eigenthum von Saclwn oder Hechten auf
einen der Erben oder Botheiligten übergegange n und nicht d i c
U e hert ra g u 11 g an denselben Gegenstand des Streites ist,
scheidet die Kompetenz des 1. Senates aus.
14) Streitigkeiten iiber die Rechte und Pflichten des Staates,
soweit sie Gegenstand richterlicher Entscheidung sind , insbesondere über:
a) die vom Landesherrn ertheilten Privilegien nnd deren
Wiederaufhebung,
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b) Staats-Einkünfte und fi skalische Rechte, namentlich über
behauptete lmmunitüten (mit Ausschluss der Streitigkeiten über
Domainen, welche dem zweiten Senate vorbehalten bleiben),
e) die Zollgerechtigkeit des Staates und der dazu berechtigten Privatpersonen,
d) das Post-Regal ,
e) Gerichtsba rkeit, Auswanrlerungs- , Abfahrts- und ..:\bsdwss-Angelegenheiteu, und
f) die Rechte des Staates, der Stadtgemeinen oder Priratpersonen anf herren- oder erblose Güter und Sachen ;
J 5) Disziplinar-Untersu chungs-Sachen wider Rechtsan w äl lt~
uud Notare - mit Au sschlm;s derer aus der Rheinprorinz und
den Bezirken des gemeinen Rechtes, welche dem 5. Zivil-Senate
überwiesen sind - ;
I 6) Alle Verbindlichkeiten und Rechte aus unerlaubten
Handlungen (im ganzen Umfange des Tit. G. Th. l. des Allg.
Landrechtes).
II. D e r 2. Se n a t un te r d e m Vo r s itz e d es Viz e -Präs id e nt e n Wirkli c h e n Ge h e im e n Ob e r-.Ju s tiz-Rath es
H e rrn Dr. Gö tz e.
1) Die ganze Lehre vom Bauernstande und von Dorfgemeinen:
a) die Rechte der Bauern an ihren Besitzungen: als Eigengenthümer, Zins- und Erbzins-Besitzer, Erb- oder Zeit-Pächter,
Kultursitzer u. s. w. , der Gutsherrschaft gegenüber , wogegen
die. Rechte und Verbindlichkeiten derselben gegen dritte Personen , ihrem Gegenstande nach , der Kompetenz der übrigen
Senate folgen :
b) die auf diesen Besitzungen haftenden Dienste, Dienstgelder, Zinsen, Besitzrerändernngs-Abgaben und andere Lasten,
jedem Berechtigten gegenüber ;
c) die persönlichen Verpflichtungen der Bauern gegen die
Gemeine oder die Gutsherrschaft ;
d) sämmtliche Streitigkeiten über Altentbeile ;
e) die hypothekarischen RP.chte und Verbindlichkeiten der

ß28

Yierlc Periode.

Yon IS:,s- - ISfii .

.Müller, Krüge r, Schmiede, Sehliiehter, Biil:ker und anderer 1-Jandwerkcr auf dem Lande gegen die Gntsherrf;chaft, di e Gemeine
und deren .Mitglieder ;
2 ) sitmmtliche auf Iündliehem oder :-;tiidtif'chem Eigenthnme
haftenden Grnndgcrcehtigkeiten (Landreeht Th. L Tit. 2~) nnd
di e gesetzlirhen Ein s ~:hritnknnge n di eses Eigenthume:-; (Landrecht
Th. I. Tit. S), Zwangs-, Bann -Rechte, Rechte der Apotheken
n ncl andere GeweriJberechtignngen, einsehliesslirh der Abdeckereien nnd deren Ablösung, insoweit di ese Abliisnng nicht hci
den Gen eral-Kommissionen ocler den ::tn deren Stelle tretenden
Ablösungs -Behürden Yerhandelt worden und zur Entscheidung
gekomm en sind ;
3) das Reeht der Stitdte und Marktfleeken mit clen ihnen
zustehenden Befu gnissen als G e m ein e 11 , insbesondere die Jahrmarkts-Gerechtigkeit, die Befn gniss znr Erhebung von Bürgerrechts-Geldern und di e Verwaltung des stiicltischen KiimmcreiVermügcns, alle städtischen Einkünfte, städtische Abg;dwn nml
Lasten und andere Kommunal-Verpflichtungen, ohne Unterschied.
ob sie dinglicher oder persönlicher Natur sind ;
4) die Mühlengerechtigkeit und alle :Miihlcnsachen, die Anlage neuer Stauwerke, Entwüsserungs- und Bewässerungs-Angelegenheiten, Verschaffung der Vorfluth und Benutznng der öffentlichen und Privat-Gewässer:
5) alle Auseinandersetzung:-;-, Ablösungs- und Gemeinheitstheilungssaehen, sowie ::tlle anderen Streitigkeiten, welche vor die
Ausein::tndersetzungs- nnd Ablösungs-Behörden gezogen werden:
fi) die Streitigkeiten über Domainen ;
i ) Grenz- und Bau-Sachen (Tit. 42. der Proz.-Ordn.) :
8) alle Streitigkeiten über Gegeustiinrle des freien Thierfallges, der Jagd und Fi sr~h erei.
lll. D e r dri tte Se nat u11te r d e m Vor s itz e d es zw e ite n
Priisid e nt e n H e rrn Dr. B orn e ma nu.
1) Alle Streitigkeiten über die nnmitt elbar e Erwerbun1!.·
de:; Eigenthumes beweglicher oder nnbeweglicher Sarhen,
mit Ansschluss der Erwerbung rlnrch Erbschaft.:
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und iiber die mi t t e lbar e Erwerbung des Grundeigenthum e::;
nnd der znr E intragnng in das Hypothekenbuch geeigneten Gereehtigkeiten cl nrdt freien oder not.lmendigen Verkanf, Vorund Wiederverka nf oder Tausch , sowie alle Streitigkeiten,
welrhe ans der mittelbaren Erwerbun g dc~ Grundeigenthumes
etc. nach a ll e u tlarau ::; ahzul ci te nd e n Ri ch t un ge n hin
entl'pringe n ;
2) alle anf die Verfolgung de~ Eigenthnmes , ohne Un ter~\' hi cd de:;;:-;elhcn, gerkhtetcn Vindikations- oder lnterventionsl(]agen:
3) das gesarnmt c Hypothekenrecht in allen seineu Rnhriken, mit allen sich darauf beziehenden Prozessen, ~i e mügen
di e Rechtsgiltigkeit der Erwerbstitel, di e zu bewirkende· Eintra gun g oder Löschung, oder di e Geltendmachun g des erworheneu Realrechtes bezwecken;
4) di e Rechtsmittel gegen Arljndikatiunshesclu.!;de aller Art;
5) di e Streitigkeiten iibcr Belegnng unrl Verth eilnng der
Kaufgelder bei Snbhastatiouen ;
G) alle din gliehen und pe r~iinl ich en Rechte auf fremdes
Eigenthum (Tit. 19. Th. I. des Allg. Land-R .),
mit Ausschluss der Grundgerechtigkeiteil ;
7) alle Possessori en- f: achen:
8) Niessbrauch, Leih-, Mieth- und Pacht- Verträge, Verwahrung oder Verwaltuug· fremder Sachen und Güter , Pfändungen und Protestationen :
9) die Rechte und Pftirhten des Staates in Ansehung der
Landstrassen, Ströme, Häfen und Meeresufer, und die auf diese
Gegenstände Bezug habenden Rechte und Pflichten YOn Privatpersonen; rlie Unterhaltung der Wege, Dämme, Brücken, Ufer
Ull(l Buhnen: Räumung der Gräben, Kanäle und Flüsse ;
10) alle Streitigkeiten über Gegenstände des freien Bergbaues, und des Bergregals in allen ihren Beziehungen.
IV. D e r 4. Se uat unt e r d e m Vo r s i t z e d es Viz e-Pr äs id e nte n H e rnt Dr. "· d. H age n.
1) Alle Gesehäfte <fe~ ka ufm ä nni sr h e n , ge we rh-
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li e h e n und ge m e inen Ve rk e hr es (mit alleiuiger .Ausnahme
der Gegenstände des Hypothekenbuches),
ans Kauf-, Tausch-, Zessions- und T rödcl - Vertriigen,
Vertrügen über Handlungen , Schenkungen unter Lebenden, aus gewagten Geschiiften, Vollmachtsverträgen,
V ebernahme fremder Geschäfte ohne Auftrag, und nützlichen Verwendungen, aus Darlehns-, Wechsel-, Pfandund Bürgschafts-Vertriigen, und anderen Verlüiltuissen
des Obligationen-Rechtes;
2) alle persönlichen Anspriiehe, Honorar der L ehrer utHl
Erzieher, :Medizinal-Personen , Apotheker und Künstler, Fonlernngen der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Haudarheiter ete. und anderer Personen;
3) di e korporati ve n Geschäfts-Verhältnisse der
Gewerbetreiben1leu, kaufmännischen Korporationen , Innungen,
Zünfte, gew':rblichen Assoziationen, Handels-Sozietäten, Eisenbahn-Gesellschaften, Aktien-Vereinen u. Versicherungs-Anstalten
all er Art;
4) die Rechtsverhältnisse · zwischen den KauHeuten und
Fabrikherren mit ihren Faktoren, Gehilfen und Dienstleuten,
der Lehrherren u~ul :Meister zu ihren Gehilfen und Lehrlingen,
der Mäkler, Rhoder , Schiffer, Befrachter und Fuhrleute und
die aus diesen Verhältuissen entspringenden Rechte und Verbindlichkeiten aller Art:
5) HaYerei; Bodmerei und Seesehä1len:
6) General-Moratorium, Behandlung der Gliinbiger, Redltswohlthat d er Güter-Abtretung und der Kompetenz-, Konkurs-,
Liquidations- und Prioritäts-Prozesse (ansschli esslieh der Streiti gkeiten über Belegung und Vertheilung der Kaufgelder bei
Snbhastationeu), Einw e ndun ge n in d e r Exekutions-ln:-; tanz 46), Anfechtung betriiglicher Veräusserungcn und Schenkungen Yon Seiten eines Gläubigers.
46
) Zn der Stelle: "Einweudungen in der Exekut.ious-Jnst.anz" in No. IV.
6. enthält die in S. von Thümen c. Straut No. 1010 / 3011. li!. dc 1869 ergangene Präsidial-\"erfügung vom 18. November 1869 die nähere ßestimmung,
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V. Der 5. Zidl- und Rheinis ch e Senat unter d e m
Vorsitz e des Vize-Prii s id e nten Wirkli ch e n Geheimen
Obcr-.Tnstiz-Rath es Herrn Jähuigen.
All e Sachen aus den Bezirken des rheinischen und gemeinen R echte~' (Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Cöln,
des ostrheinisehen Theiles des Regierungsbezirkes Coblenz, NeuYorpomm ern und di e hohenzollernschen Lande) einst·hliesslich
der Diszipliuar- Untenmclmngssachen wider die Rechtsanwalte
und Notare ans diesen B ezirken, sowie alle Sachen aus den
Fiirstenthiimcrn ·w aJdeck und· Pyrmont,
mit Ausnahme der Wechselsachen aus den gemeinreehtlichen Bezirken, welch e vor den 4. Senat gehöre11.
VI. D e r Kriminal-S e nat , 1. Abth e ilung , unt e r d e m
Vorsitz e d es Viz e - ·P räsidenten Hrn.Dr. v.Schlieckmann.
~\lle Kriminal-, Straf- und Injurieusaehen aus den Provinzen Ost- und West-Preussen, Pommern, Brandenbu1·g, Schlesien und Posen.

VIf. D e r Kriminal-S e nat , 2. Abthciluug, unt e r d e m
Vor s itz e de s Vize-Präsidenten ·wirklich e n Geheimen
Ober-.T usti z-Rat h es Herrn J ähnigen.
Alle Kriminal-, Straf- und Injurien - Sachen ans den Prorin'l.ell Sachsen (Appellationsgerichtshezirke ~Iagdeburg, Halberstadt, N aumburg), 'Vestphalen , Hohenzollern und der Rheinprovinz, sowie aus dem Herzogtimme Anhalt- Bernburg und
den Fürstenthiimern Waldeck und Pyrmont.
Die Disziplinar-Untersuchungen gegen richterliehe Beamte
sind nach dem Gesetze Yom 26. März 1856 dem aus den Präsidenten und Vize-Präsidenten des Kgl. Ober-Tribunals, beziehungsweise deren Stelhertretern, den Mitgliedern des 1. Zivil-

*

dasti mit diesen EinwrtH.lnngcn Hili' die im
6 der Exekutions- Verordnun~
vom 4. März 1834 aufgeführten sogen:umtcn priYilegirten Einreden gemeint 8ind.
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Senates und den Mitgliederu des tlcnatcs für ~traf~adten (YIIII
denen di e rheinisehen oder nithtrheinisdw11 .Mitglieder eintrdPII.
je nachdem der Angeschul(\i ~te i11 dem Gebiete de~ rheinif'dten
Rerhb;Ycrfahrens oder in den übrigen Landesth eilen der MnHarchi e angestellt ist) gebildeteu Diszipliuar-Senate mit der Bestimmung überwiesen worden, dass
I. wenn gegen ein Disziplinar- Urtel I. Instanz , wekhe:-;
auf keine höhere Strafe, al~: Warnung. YenYeis mit
oder ohne Geldlmsse, oder anf Gcldbn:->:-:e lautet, nur
Ynm Ange:-:chnldigten die Berufung- eingelegt wird, di e
Verri chtungen des Disziplinar-Se11ate:-> Yom Ersten ZiYiiSenate, und
~. \YCIIII die Unte r~nehnng einen Beamten au s dem Bezirke
des Appellatio nsge richts h o fe ~ zu Cüln betrifll, Yon dem
rhcinisrhen Senate wahrgenomme11 wenlen sollen.
Entsteheil Bedenken darüber, ob eine Kategorie Hili Prozc~scn oder ei11zelne Sachen nadt den Yorstehewlcll Be~tim
rnuugen dem einen oder anderen Senate zn überweisen sind, so
gehört es zu den Obliegenheiten des Chef-Präsidenten, den Streit
zu entscheiden.
Berlin den 30. Dezember 1859.
Uhd e n. "
Nacht ra g.
"Naeh dem Ministeriai-Rcskripte YO!ll 10.•fanuar 1862 sind
di e gcmeinrechtlh:hen Sat·hen ans l\cu-Vorpommern dem V. ZiYilSenate ab~er10m me n und den übrigen d er ZiYil-Senate n naeh
:\[aassgaue der di e:::en b en~it::; zngetheiltPn Rcehtsmaterien übertragen worden.
Berlin den 17. Februar 1862.
Uhd en."
3 13. Unterm 27. Februar 1860 erg-ing der Allerhöchste
Erlass, hetr. die Fortbildung der emn gelischen Kirchenverfassung in den östlichen Provinzen der Monarchie (G.-S. S. 90),
nnd am 12. NoYember 1860 der Erlass, betr. die Anziennetäts-
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verhältnisse und die Gehaltsstufen der richterlichen Beamten
Aneh fnnd durch das (~. \·om 16. April
18GO das eheliche Giiterrccht in der Produz Westphalen UJHl
den I\ reisen Rees, E:;!-!en und Duisburg (G.-S. S. l G5) !-;eine
hcsoiHlere Regelung.
314. Das ReskriJA.vom 2.Juni 1860 ordnete wegen der Versetzung der Riithe aus dem ei nen Senate in den anderen an.
dass solr·he zuvor dem J .-l\1. zur Genehmigung anzuzeigen Rei
(G . I 5. lll. 137); wobei Bezug genommen war auf die in dem
Kolllmi:;sionsbcriehtc enthaltene ..:\..useinanclcr:;etznng über die
unterbli ebene jiihrliche Versetzung der Rätlte aus einem in den
anderen der Senate (ibid. f. 139-144).
Hiergegen wurde zwar vom Pr. U h d en in dem Berichte
vom 25. Juni I 860 remon strirt; es erging jedoch da:; Reskript
vom :30. Juni 1860, da:-::; es bei den Bestimmungen der K.-0.
Yont 19. Juli 1832 das Bewenden behalte uncl danach anrh
weiter verfahren werden müsse (ihid. f. 145).
Hierüber wurde sodaun ron den Präsidenten mtirt, und
wurde aucnnals von Uhd c n am 14. September I860 aiJiehll CIHl ucriehtet (iuill. f. 146).
Der J .-)1. S im o 11 s aber verfügte unterm 15. Oktober
1860 , dass, da U h d e n, der wiederholten Auflonlerungcn
ungeachtet, keine Vorschlüge wegen Bildung der Senate gemacht,
der l\Iinister nunmehr in Gemässheit der Ordre vom I 9 . .fuli
18:12 bestimmt haue, dass mit dem 1. Dezember die von ihm
angeordneten Versctzuugen stattfinden sollten (ibid. f. 163) .
Die nochmalige Remonstration U h d e n s hatte keinen Erfolg
und wurden vom J.-M. S i mon s in dem Heskripte vom 29. Oktouer I 860 die \' Oll ilnn angeordneteil Versetzungen wiederholt.
Dic:;elben !<ind sodarm aueh unterm a. ~ovember 1860 zur Ausführuug gekommen (iuitl. f. 164-167).
Demuärhst setzte Ulul e n in dem dem J.-M. erstatteten Berichte vont 12. X0\·ember 1861 auseinander, dass der
I\'. :::\. so üuerbünlet sei , dass ihm Hilfe ge wiihrt werde11
nrüssc. Dabei wurde von ihm wörtlich bemerkt: "Bei der
\' ercinigung tles 0.-Tr. twtl H.K.-H. hat der Pr. Y.l\liihl e r
((-i-.-S. S. 517).

*
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in dem Berichte Yom 3. April 1852 dahin augetragen: die
Zivilsachen aus den ostrl1einischen LandestlJeileu, mit Ein!'rhlnss
der Beschwerden in letzter Instanz, auf den I. Senat, der bereits aus den übrigen Provinzen, \VO das gemeine R er~ht gilt,
Neu-Vorpommern und den hohenzollernschen Fürstenthiimern, zugetheilt erhalten hatte, zu übertragrn. Dnrc·h das Heskript
vom 27. Dezember 1852 wurde jedoeh dieser Antrag nir.ht
genehmigt, vielmehr wnrden nach § 3 die Ziviisaehen aus den
Landestheilen, wo das gemeine Herht gilt, mit Ausnahme der
\Verhselsachen, bis auf Weiteres dem V. Senat überwiesen." 4 7)
Uhden machte sodann, mit Bücksicht darauf, dass in den
letzten Jahren 18:J8-18G1 nur 78 SpruciJsachen jiihrlich aus
jenen Landestheilr.u zn bearbeiten gewesen, nud dass die Hülfte
derselben das Obligationenrecht betroffen , der Vorschlag,
diese !'ümmtlichen Spnwhsachen den vier Senaten für di e
alten Provinzen nac-h Massgabe der ihnen bereits zugetheiltcn
Hechtsmaterien zu übertragen , dafür aber 1 "Mitglied des V.
Senates, den Ob.-Tr.-H. Sonneusehmidt, dem lV. Seuat. als
stiindiges l\litglied zu überweisen (ibid. f. 180).
Letzteres wurde von dem inzwischen (ibid f. 183) ernannten
J.-M. v. Be rnuth in dem R. vorn 2 1. ~ovembe r 1861 zwar
genehmit,rt, im Uebrigen aber die Bewilligung des gemadJteu
Vorschlages für bedenk lieh erarhtet.
Präs. Ulule n sah sich jedoch nach einer Konferenz mit
den Präsidenten veranlasst, am 22. Dezember 1861 anderweit
zu berichten, und wurde dann durch das R Yom 10. Januar
1862 (f. 188) fol gende Bestimmun g getroft"en:
"Unter den aus Ew. Exc. gef. Beric·hte Yom 22. Dezember
v. J. sich ergebenden UmsHinden . mHl mit Hür~ksieht darauf,
dass in Keu-Vorpommern eine grosse Anzahl wm Herhts-Jnstitnten gleither Art mit denen in Alt-Pommern existirt die
naC'h dem liihisdten Hechte, der Bauerordnung, dem pom47
) Demzufolg-e w~r ~ u c h ~pii t er bestimmt, dass der ~m 27. :\11gust. 18ii3
z11m 0 .-T.-R. ern anntl' A.-G.-R. So nn e n sc hmidt. bei d(•Jll \' . Senat an ~P
stellt Werde, lllll dort diesr ~C nH'inrer htJi ch e n S~r h e 11 Zll h r~ rh(' if en.
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mersehen Lehnrechte etc. zu beurtheilen sind, sowie in Erwiigung, dass es sil'h empfiehlt, dem V. Senat des Kgl. 0.-Tr.
bei dem Austritte lles 0.-Tr.-R. Sonnenschm idt aus demf:elben einige Erleichtenmg in seinen Geschäften zu Theil werden
zu lassen, erkläre ich mich nunmehr damit eimerstanden, dass
der H. Sonn e n sc: hmidt von seinen bisherigen Funktionen
bei dem V. Senate und der 11. Abth. des Krim.-S. giinzlich entbunden, und dem lV. Senate als :Mitglied überwiesen wird, dagegen aber die Zivilsachen aus Neu-Vorpommeru von dem V.
Senate auf die übrigen d er Zh·ilsenate uml zwar nach l\fass~abe der diesen bereits zugetheilten Rechtsmaterien übertrageu
werden. Ew. Exc. ersuche ich hiernach , das Erforderliche gefälligst 7.11 veranlassen.
Berlin, den 10. Januar 1862.
Der J.-:M. v. B ernuth.
An tlen Ersten Pr. des Kgl. 0 -Tr., Herrn St.-:M. U hd en , Exr."
In Folge dessen erhielt das Geschäfts-Regulativ vom
30. Dezember 1850 den schon S.332 aufgeführten, die gemeinrec:htlidJCu Sacheu, betretreuden Nachtrag vom 17. Februar 18G2.
§ 315. ln der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 18Gl
starb nach Hingeren schweren Leiden König Friedrieh Wilh e lm l V., Ull(l ward von dem bi:sherigen Prinz-Regenten, dem
Künige W i l h e l m l., die Regierung angetreten, worüber die
fol gende Ordre au's 0.-Tr. ergin g (G. 241 f. 1.) :
"Wir " "i lh elm , v. G. G., Künig von Preussen etc.
Nachdem Unseres vielgeliebten Herrn Bruders, Königs
Friedri ch \Vilh e lm IV . .Maj., nad1 Gottes unerforschlichem
Rathschluss am gestrigen Tage Ihren Leiden erlegen und zur
ewigen Ruhe eingegangen sind, haben Wir den durc·h dieses
für Uns uud das g·anze Kün.iglirhe Haus tief schmerzliehe
Ereigniss erl edigten Throu Unserer Vorfahren bestiegen l).IHI
die bisher im Namen Unseres Künigl. Herrn ßruders geführt e
Hegierung des Landes nunmehr in Unserem eigenen Kamen
angetreten. Indem " "ir Unser Ober- Tribuual zu Berlin hierron in Kenntniss setzen , hegen Wir das zmersichtliche Yertraueu, das::; die Pr~i sid entcn und die Mitglieder des 0.-Tr. zu
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Berlin Um; als ihrem nunmehrigen Könige und Herru die Treue,
den Gehorsam und die Ergebenheit unYeränderlich erweisen
werden, welehe sie für Unseres in Gott ruhenden Herrn Bruder:;
M:~j. stets gezeigt haben.
E s ist Unser . fester Wille, unter
({ottcs Beistand Recht und Gerechtigkeit zu handhaben mul
das WoLl Unser er Unterthanen aus allen Kräften zu fünlern ,
und Wir erwarten von den Präsidenten und den ~iitgliederu
Unseres Ober-Tribunals zu Berlin, dass sie dieser Unserer Abs i ~ht durch Berufstreue und Gewissenhaftigkeit in jeder Weise
entsprechen wenlen. [n diesem Vertrauen bestätigen Wir die
Priisidenten nud die Mitglieder Unseres 0.-Tr. zu Berlin hi er<lnr('h in ihren Aemtern und bleiben ihnen mit Unse rer Künigl.
Hnl!l und Gnade gewogen.
Gegeben Sanssouci, den 3. Januar 1861.
Wilh e lm.
Fürst zu Hohenzolleru.
An das 0.-Tr. zu Berlin."
§ 316. GleichzE>itig erging die K.-0., betr. di e Landestrauer um des hochseligen Königs Maj. (G.-S. S. 1.).
Nachdem das feierliche Leichenbegängni ss Sr. Hochseligen
ll'laj. F ri e dri e h Wilh e lm's IV. Königs von Preussen et r . in
der Friedenskirche bei Sanssouci am 7. Januar 1861 stattgefuntlen
und an solchem auch das 0.-Tr. durch Einen Vizepräsidenten
als Marschall und 4 Ober-Tribunalsräthe ab Deputirte Theil
genommen hatte, wurde das Allerh. Pat. in einer auf deu
!). Januar 18Gl berufenen ausserordentlichen Plenar-Versammluug des 0.-Tr. durch den Ersten Präsidenten desselben publizirt und diese Publikation mit uachstehenden an <las Kollegium
gerichteten Worten begleitet:
"Unse r AHergnüdigster König und H err hat an un s diese
Anspraehe gerichtet, und gewiss werden wir diesem Aufrufe
unter Gottes gnürligern Beistande treu und g;'ewissenhaft Folge
leisten. Der hohe Gerichtshof wird sicherlich nar,h wi e vor
seinem Berufe, J edermann ohne Ansehen der Persou unparteiisdw Jnstitz zu administriren, un,·e rrii~kt ror Augmt be-
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halten, und so flem Wahlspruche unseres erhabenen Kgl. Herr:·H"hr>rhmu;es "Sunm cuique" Geltung zu verschaffen wissen.
\Y ohl dem Lande, wo der Thron :-einer Fiin<ten auf Recht
nml Gerechtigkeit gegründet ist.
Lassen Sie nns auf' vollem Herzen unserem uenen Landesherrn ein freudiges Hoch entgegegenrnfen!
Und die Versammlung , im wärmsten Gefühle der Treur
nnd <Iet· Ehrfurcht, brachte Sr. ~faj. dem A.llergnärligsten Kiinig-r
Wilh elm ein dreimaliges freudigschallendes Lebehoch!
Der schliesslich vom Chef des Kgl. 0 .-Tr. - so heisst e:in dem Protokolle - gemachte Vorschlag , an Sc. Maj. den
König in Br>zng auf das Allerh. Patent Yom 3. d. Mts. ein allernnterthiinigstes BegHickswünschungssr.hreiben, und, iu E rwägung
namentlich der hohen Verdienste um des Hochseligen Königs
~Iaj. , an Ihre Ma:j. die Königin Wittwe eitJ ehrfurchts\'Olles
Kondolt'nzsc:hreiben zu riehten , war der eimniithigc Wnnl'eh
nml Besehlu:-s des versammelten Kollegiums."
l\17. Dir eben gedachten beiden Schreiheu wurden sodann nnh~ rm I fi . .Tannar 18111 (Yerf. vom Vize-Präsidenten Y.
:-; r h Ii e c· km a nn) erlassen. Anf das Kondolenzschreiben ergiug
mn ::;eiten Ihrer Maj. dr r Knnigin Witt.wr das folgende Handsr.hreibeu :
" Ich habe da:; Schreibeu, welches die Präsidenten und Rätlw
des Ober-Tribunals an Mich gerichtet haben, um Jlue Gefiihl r
d.~ i· Trauer mul des Beileids au dem unersetzlichen Vcrlustc.
den Ic-h tlurdJ den Heimg·nng- Meines nuu in Gott rnhendeu
iunigst geliebten I<öuigl. Gemahls erlitten, (hier fehlt etwa das
Wort : auszusprechen oder: auszudrücken), mit Dank liiHl
.\ nerkem.mng gelesen. Die ausgesprochene Theilnahme i~t
~[ ~> inem you Sehmerz erfüllten Herzen sehr wohltimend geweseu
nwl in der Feberzeugung, llass das Andenken an den hohen
\' erklürten iu treuen Herzen und Ehrfurcht und Liebr bewahrt
WPnlPu wird, Yerhl Pihe Ich Ihre wohl genei ~tc
E li sa be th.
8ans~ouc~i. den 24. J auuur 1861.
.\ n diP H r rn~n PriisidPuh•u tllltl Räthe d e~ Ober-Tribunnl,.;. "
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§ 318. Unterm 12. Januar 18fi1 war der .\llnrh. (~na
den-Erlass ergan gen, wie sich soleher im .r.-:M.-Bl. \'On 1861
S. !) und 10 ahgedrnckt findet, und lmttn zuYor am 5.. Januar
1861 das Staats- Ministerinm folg-r1Hlnn l~e~ehln~~ gefa:;~t
(G. 241 f. 22):
"Nachdem des König:; :Maj. das Staab-2\linh;terinm durch
die Allerh. Ordre vom 3. d. Mts. zn bcanftrag:rn g-ernht hahen.
wegen Abnahme des AllerhöchstdemsrlbPH Yon siimmtlichen
Kgl. Staatsbeamten t:Ll leistenden Die n steid e~ das Erfonlerliclu·
zur Ausführung zu bringen, wurde in dnr heutigen Sitzn11g dP~
Kgl. St.-M. in Betrefl' der nnmittPlbar e H Staatsheamte11 Folgendes beschlossen:
I) die Eidesformel wird in Gemässheit der AUerh. Ordre
YOJh 5. November 1833 (G.-S. S. 291) und des Art. 108 der
Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 dahin normirt.:
[eh schwöre zu Gott dem Allmächtigeu und Allwissenden , dass Sr. Maj. W i lh e Im. König Yon Prem seu,
meinem Allergnädigsten Herm, ich unterthiinig, treu
und gehorsam sein, und alle mir vermöge meines
Amtes obliegenden Pflichten nach meinem besten Wisseu
und Gewissen genau erfüllen , auch die Verfassung
gewissenhaft beobachten will , so wahr mir Gott
helfe etc.
2) Bei der Vereidigung wird denjeni gen, welche deu Eid zu
leisten haben, die Eidesformel vorgelesen. Es hat darauf EinPr
11a~h dem Anderen in der vorher festzustellenden Reih enfolg< ~
die Sehwnrfinger zu erheben und die Worte w sprer.hen:
[eh (Vor- und Zuname) schwöre es, so wahr mir
Gott helfe ete.
Dem Schwörenden ist dabei freizustell<~ ll , den Eidesworteil
am Schlusse die :;einem religiösen Bekenntnisse enti4prer·hend<)
Bekr~iftigungsform el hint:tlZnfiigeu.
3) Ueber die Vereitliguug wird ein Protokoll aufgeuommen.
welches die Beamten, von denen der Eid geleistet wordrn. zu
nuterschreiben habeu.
4) Die Beamte u, welche zngleir·h Mitglieder de~ :dlg.

:JlHl
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Landtag('~ der Monarchie l"ind , und al~ solche nach Art. 108
der V~>rf.-Urkunde ,·ereidigt. worden , haben dessen ungeachtet
:nwh deu vorstehend sub Nr. 1 not1nirteu Eid zu leisten.
5) Zn den zn Yereidigenden unmittelbaren Staatsbeamten
g-ehiiren anth fli p,_i ~>nige n, wt>lf•he mit. Wartegeld zur Dispositiou
grstrllt sind.
6) J eder :Minister winl die Yereidigunl-( der zu seinem
Hessort g-ehörigen Beamten n11eh l\fa!'lsgabr der vorstehenden
Bestimmuugen herbeiführen und demnach auch die ihm untergeordneteil Behörden mit Anweisung r ersehen. Die Vereidi1-(unsprotokolle sind alsdann ,·on flen Departements-Chefs dem
St.-l\f. mitzntheilen, und werden, sobald sie vollständig eingr:.:·angen, im Geh. Ministerial-Arr.hi\' niedergelegt werden.
7) . . . .
8) Der Präsident, Direktor oder Vorsteher einer Behörde,
welcher mit der Vereidignug derselben beauftragt wird , hat
zuerst selbst ror den versammelten Mitgliedern den Eid zu
lf1isten, und dann letzter<' zu verpflichten.
9, 10) n. ~ - w.

v. Au e r s wald.
Fiirst zn H oh cnz olleru- S i g m a rin ge n.
'· d. H e ydt. v. Schl e initz. Y. Patow. Gr. v. Pü ckl e r.
\'. Roon.
Gr. v. Schwerin.
Y. Be thmannn-Holl weg.
,.. Bernuth.

§ 319. Unter Zufertignng dieses St.-.M.-Beschlusses wurde
:-;odann vom J .-M. mitte1st Reskriptes vom 11. Januar 1861 der
Chef-Präsident U h den ersucht, die Vereidigung der sämmtlicheu
ßeamten des 0 .-Tr. zu bewirken. Diese ist denn auch am
16. Januar 1861, mit Einsr.hluss der Beamten der GeneralHtaatsanwaltsrhaft (diese besonders), erfolgt. Von der Ver~~idigun g blieben j edoch die Beamten des 0.-Tr. ausgenommen,
welehe bereits als :Mitglieder tles ' allgemeinen Landtages der
Monarchie bei der am 14. J anuar 1861 stattgehabten feierlidwu
l!:riiffuuug desselben den Eid dort geleistet hatten.
Am 25. Januar 1861 Mittags 1 Uhr fand bei Sr. Maj.
dem K ii 11 i g e in der Bilderga llerie nnd im we i s~en Saale nes
2:! ''
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Kgl. Schlosse:,: in Berlin eine Vorstellung der .Mitglieder de ~
0 .-Tr. zugleich mit den höheren ZiYilhearnten :-tatt , nnd war
demniichst am 31. .fanuar 1861 Na~hmittags 2 Uhr, uei lhn•r
Maj. der Küni g in iu den Paradekammem des Kgl. Sc hl of'SP~ in
Berlin eine Trauer-Kour, an wclc·her :'< ich di<• Mitg-li rd<•r rlr~
0 .-Tr. ebenfalls betheiligten.
Naehträg\ich wurde Yom Kg\. St.-M. am 12. Fehmar 181i l
nor.h hoschlossen, da ss ron denjenigen Staatsdienern, weldw zugleich ~'Ii tgli eder eines der beiden Biinser des Landtages dt'r
Mouarr.hie sind, un<l in dieser Eigenf'<·.haft deu im Art. 108 de1:
Vr rf.-Urkund e Yorgesr.hriehenen Eid in Fok c dc~ eingetreteten
Thromye~h sel s abgeleistet , nicht eine norhmalige "\bleistung·
<les Diensteides, sondr m nnr llie T•: rkl iirnu g erfnnlcrt wfwdr u
solle:
"Dass sie sieh <lnrrh <lf~u Eid, welchr u sir am 14. Jannar
1861 (oder spiiter) Sr. Maj. dem KiluigP uach 1\rt.. 108 <ler
V.-U. geleistet hahen, sowie durch den friihr r geleif'teteu Dicnf'tnid für gebunden r rachten, alle ihneu vrrmi'•go ihrrs Amtes nbliegenden Pflichten au ch ferner nn ~ h ihrr m hestcn Wissen und
fie wissen genan zu erfüllen. "
Demzufolge sin<l von den Mitglie<lcm des 0.-Tr. mHl <IN
Ueneral-Staatsanwaltsehaft, welche als Mitglieder r ines der beidr n
Häuser des Landtag-e:- erwählt warr n , di e rhenge<lachten Erkliirnngen zn <lem Protokoll e Yom 4. JTii.rz 1RG 1 :1 hgeg:t'llt'n
worden.
~ 320. Unterm 21. Mai 186 1 wrll'lleu <lic (i f~~ctzP, hPtr. di t•
andcrw!'ite Regelung der Grnndstencr , di ü Eiufiihrnng- t>iucr allgemeinen Gebiiudcstcner, nnd <lie fiir die An fh chuu ~ dPr ( irnud~t euer-Befreiun gen lliHl ße\·orznguugeu zu ge wiihrende E nt:-rhiillignng, erla:-scn. (G-.-S. S. 253, :n 7, 3~ 7 ) . t' . hit~ riilw r
an eh uorh d ic hcideu V. yom 12. Now•mher l Rfi4 (U.-~.
~ . G7B, 6R3.).
DPr .Allcrh. Erlass Yom 27. Mai 18G l trnf nini g<• Ahii1ulernu gru der Onlrr \'O lll 5. Oktober 184G, wrgpu Erri rhtm1g;
<'inP:- obcr<>n Sd1i cd sgeri ehte~ iu Bcrlin zur Ent!'w hPidnng· all t> r
:3tn•itigki'ih•n in TI <>nua nge lt•g·r·nh<>itru in Z\YPilt•r ln~t :t 11z (I L-~.

Yiert (' Pl'ri•1tlr.

\'nu 185il- 1867.

~ 320. 112 1.

ii41

f.:. 344) und der Erlass rom 5. Juni 1861 onluete das Nähere
wegeu der Errichtnng ron Kreissynode n iq der Prorinz Preussen
an cn.-S. S. 372), welchem Ietzeren tlie weiteren auf die
a1Hleren r,:-:tlh-hru ProYinzen bezüglichen Erlasse g·efolgt :-:ind
((+.-S. ,.. 1862, S, 13-t., 223 : Yon 1864, S. 340.).
Du rr h das 1: . Ynm 24. Juui 18Gl wurde «las Allg. deutsdw
Handch;ge:-:etzbnrh eingeführt m11l di e:-:P~ pnblizirt. ((~.- S.
~ . 44!.1.)
§ 32 1. ~arh di e~e 1n Hegieruugsautritte König Wilh l' lm 's
liat zwisdten Ihren Kg·l. H. dem Prinzen Ca rl nml Albr ee ilt
ro11 Preus::;eu bei der Auseinn.ude r:-:etzung iiher <las Kgl Famili en-l<'itlei kommi :-:~n· rmiig·e n eint· Einignug dariiher nicht errcic!Jt werden können,
welche RechtsYerhültnbse nae!J tlem Aus~eheid en der
Linie des regierenden Königs Wi I he Im ~Iaj. hinsieht]ich der Herriichafteu F I a to w mtd Kr o j a n k e für
Hnchstdi e~elu en :-:ir· h ans der Fitlei komm issstiftuugsUrkunde crgiibCIJ,
dcslmlh ergi ng auf den \' onw hlag ller zur Hegnlirnug der
Auseiuamlersctznn[.!" hestell ten Kmnmission (Y. Ob:-:t fe ld e r,
r. n. z. Miihl e u um! ,.. Liiper) folgeude K.-0. :
"~\ uf lhrcu gemein:;dta ft.lkheu Berir.ht vom 28. ,ltuli d.. I.
will lcl1 geuch migeu , dn :-:~ iiber die abwrichemleu An:-:priiche.
welche naeh ?!Ieiurr Thronbcsteignng an die zu tlem Kgl. :Familien - Firleikommi sst• gehörigen Herrsdmften F I a t o w nnd
Krojankc Yon 1len Prinzen Ca rl nntl Albr ec ht Kgl. H. erhoben worden ~ind , dnrelt eine ans 7 Personen, niimlielt an~
3 durch den Prinzen (' a r I Kgl. H. nnd B du reit den Priuze11
Albr e e h t Kön ig!. Hoheit zn hezeidlllenden Mit.gliederu de:-;
0.-Tr., ~owi e ans 1 «lnrelt tl eu .1 .-l\I. ans den Prii.sjdeuten des
0.-Tr. zn crn emJeJHl en Obmaun oder Vorsitzenden gebildeten
Kommission, Jtaclt dem \'Oll der Anseinanderset.znugs-Kommis~ i on gemachten V~ rschl age \'0111 5.•Juni 1861 cndgiltig ent~ehiedell werden. Sie, den .l.-M. , veranlasse Ich, wenn di e
:tn:-: den Mitgliedern des 0.-Tr. Yon den Ptinzen Carl und
AI h I' {' c lt t zu : bezeichnenden Personen uamhaft gemacht sein
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wenleu, den Obmamt oder \' or:;itzeutleu ztt eru euueu, deu Zu:;ammentritt der Kommission zn Yeranlasseu nnd die Eut:;cheirlnng zn gewärtigen, welche Mir seim•r Zeit zur Bestäti~nH~
Yorzulegen ist.
Badcn-Radeu, den 2. .August 181.il.
Wilhe Im.
Y. Be rnuth .
.Au den .T.-.M. und das l\linisterinm rle:-; Kgl. Hauses." ({;.
59. 161. 11. f. 309).
Durch das J.-1\l.-R. YOlll 30. September 1861 wurde der
Prä~. U hden daYOH in Kenntniss gesetzt, dass der J.-~I. den
0.-Tr.- Vize-Präs. Dr. Y. <1. Hagen zum Obmanne oder Vor:o;itzeurlen der Kommissio11 berufen habe, und llass Yon dl~s
Prinzen Carl Kgl. H. 1. der 0.-Tr.-R. Dr. v. Sc holz nnd
He rm ens dorff, 2. Dr. Löw e nber g und 3. l3 e rgmanu ,
nnd \'Oll des Prinzen Albr echt Kgl. H. I. der 0.-Tr.-R.
D e1·. k e r , 2. Brunn emann und 3. Woltema s als .Mitglieder
rler Kommission bezeichnet worden.
Ob nnd in wie weit diese Kommission in Funktion getreten
11nd welche Entscheidung YOn ihr abgegeben ist , dariiher ist
:ms den General-Akten ni<"hts zu ersehen. Es ist jedoch anderweitig bekannt , dass Yon der Kommission der Schiedsspruch
gefällt worden , dass aber die hohen Interessenten von demselben keinen Gebrauch gemacht haben, indem sie ~;ich gütlich ,·erglichen.
§ :322. Am 18. Oktober 1861 faml zu Königsberg di e
Krönung Sr. Majestät als- König Yon Preusseu statt. Znm Andenken au diese Krönungsfeier wurdr. eine Krönungs - Medaille geschlagen (s. die desfallsige Urkunde vom 23. ~j. in d. G.-S.
1862, S. 114), YOH weichet· jedoch kein Exemplar au die Mitglieder des 0.-Tr. gelangt ist , da keins derselben an der
Feier Theil genommen (G. 59. lii. f. 1). An jenem Tage
wurden auch die Urkunden, betr. die Stiftung des Kgl. Kronenordens und die Erweiterung des · Kgl. Hausordens von Hohenzol\ern, Yollzogen (G.-S. 1862, S. 9. 11 ). Die Statuten des lr.tztcren datiren Yom 23. August 1851 (G.-S. S. 671).

\"iertc l'crind('.

\'ou 185:3- l Siii. § 32::!-324.

343

Dnreh das .J.-.M.-H. Yom 14. September 1861 ist das 0.-Tr.
davon in Ke1111tnis:; gesetzt, das!' durch die K.-0. YOm 6. ej.
i11 Betreft' 1ler ZiYil-Uniform abändernde Allordnungen getroft'en
worden. Danal'h !'in1l fortan zur grosse11 Gala-UJ1iform, wie hi~
hPr, weis:;e Beinkleidor, bei halber Gala dagegen, statt der bi:;hcrig-cn sehwarzen, Beinkleider YOII der :Farbe des Roekes zn
neinneu und dieselben in beillen Fiillen mit einer Gold- resp.
~ilber-Tresse, nad1 1\lassgabe der Stickerei der Uniform bc:;etzt
zu t.rager1. Die Tre:-;se11 sollen für die St.-~L und W. G. Räth e
eine Breite \"Oll 2 1/-J Zoll, für di e Hiithe I. Kl. aber eiue Breite
Y~m 1 a;4 Zoll, und fiir die Beumten dl' r zweiten und folgenden
l{nng-1\lassen eine Breite YOII l Zoll erhalten. Die Hiite ~ der
St.-)I. und \Y. (:;.. Räthe und der Hä.the J. Kl. werden, übereinstimmend mit den Beinklcidcm , mit einer Tresse re:-;p. Yon
2 1/J nud Pj4 Zoll Breite be:;ctzt. Auch nehmen die Hiithe
I. KI. zum Hut fortan sehwn.rze Plumage (G. 44. f. 66).
§ 323. ~\.m l !J . .Mürz 18fi2 erging ein anl'h besondcr:;
gt•drnckter Allerh. Erlass an das .1.-M., in welchem die Grund:;titze anseinall(lergcsetzt wurden, YOll weld1en die Kgl. StaatsRegienlug bei der Leituug der ihr obliegemlen Gosehüfte au~
f{cheu werde, nm die ,·erfassnugsmüssigen Heehte der Krone
in nngesehmülerter Kraft zn erhalten, die \'erfassungsmässigeu
Rechte der L~ndesve rtretung zn sichem , und die Verfassung
den wirklichen Bedürfnissen cntspreehentl au!'zubanen.
In Folge dessen erging das R. des J.-~'L Gr. zur Lippe
,·om 3 1. ~brz 1862 an den Präs. Uhden mit der Weisung·,
dnhin zu wirken, dass die richterliehen Beamten sich die:'iem
.Erlass gemü!'s verhnlten (G. 59. m. f. I 0- 13).
Am 23. Febrnar 1863 wurde dem V.-Prüs. Dr. Götze
iu Veranlassung seines fnnfzig:jiihri gen Amts-Jubiläums Yon Sr.
Mnj. der Chttrakter als W. G. R. nnd das Prüdikat: "Excellenz "
Yerliehen.
~ 324. Am 28. Jnnnar 1864 starb der zweite Präsident,
Dr. B o rn e mann , nnd wurde im April 1864 der erste Präsideüt des A.-G. zu Insterburg , Dr. v. Rohr, zum V.-Präs.
heim 0.-Tr. ernannt und ihm der Vor1<itz des IV. Senatef' über-
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tntgeu , wiiltreutl der V.-l'rii,;. Dr. Y. d. llag e 11 dt•n Yor,;itt.
im m. Sennte erhielt.
Dnrch dn s J.-:M.-R. ,·ont 22. Fchrnar 1864 wunle da':; 0.-Tr.
davon henaeltrichti gt, das:': die 0.-Tr.-Häthe Dr. Loewcnberg·.
For ni , R c r g ma11n. He idt e n,;p e rgt•r nntl Dr. )f ollard w
;\litglicdern der unter dmn \'or,;itzr des Finauz-)Jinister,; kon::;titnirtert GrnrHli-:teucr-Enhc hädigungs-Kornmissinrt rrnaunt wor<len. Vou Bergmaun wurde jedoch di e~c Emcnmutg nugelehut
und darauf dei· 0.-Tr.-H. Y. OJtJ ·c u u. . \dl c r s kr on znm Kommi::;8ions-Mitg-liede ernannt (G. 59. 111. f. 14 u. n. d.).
Iu dic·sclll Jahre ucsehlo:'S das 0.-Tr., da:-;s dem H::~rHlel,;-)l.
die ErkenntniH:-lC in Berg-werk:',;achen ,;t('(:-; i II . \ usr.hrift
IJr. nt. mitzuthcilen seieu (ibid . f. 1.-•-24), w a,; audt delll
H.-M. li r. Y. ltz e nplitz auf tle:::s<'ll Schrcibt·n YOIIL 28. Januar
1871 uutenu 2. Fehnwr 187 1 nodt IJe::;owlcrs zug·<·sidrert wordeu i t~t (iuid. f. 177 . 178).
Aur 15. )[ai 1865 faml in .\adten die Feier tler füufzi gjiihrigen Vcreinig·ung der RheiulmHie mit Preus::;eu statt. Fiir
Xcu-Yorpommcru mtd Rügen wurdo am 8 .•lnni 1865 in Stralsnud dieselbe Feier begange11.
§ :325. Am 10 . .\pril 1865 t•rgi11g ua::; 1: .. IJetr. dit• Hl'14nlirung der schlesischen Zchut\·crfas::;mtg (G.-:::-:. S. 172),
am 24. Juui 1865 das a.llg. Berg-ge::;etz (S. 705), und am
29. Jnni 1865 das G. , lwtr. dit-~ Geri chtsbarkeit der Kon~nlu ,
(G-. -~. s. 681) .
D(•r
23 die::;es letzteren I :esdze::; ue:;timrnt. das,; für die
t.nr Zuständigkeit der Konsul11 gehörigeil Zi vilsacheu di e G!'ri ('htsbnrkeit der zweiten [nstanz YOn dem "\ .-G. zu Stet tin ,
die der dritten und höchsten Instanz Yilll dl'm 0.-Tr. in :;d cieher
Art ausgeübt werde, wie für die zur Znstiiulligkeit der ordcntlit·hen Gerichte erster lnshwz des Inlandes, wo das A. L.-H.
nnd die A. G.-0. ({esetzeskraft habeu , gehörigen Zirilsadten
(§ 2), wns insbesondere \'Oll den Beschwenlen und Rechtsmitmitteln gelte.
In den §§ 24- 30 si11d di e uähercn Vors('hrifteu iiucr da:-:
\'erfahren iu der Appcllntinns-Tnstanz cntha lten, und re~eln di e
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*§ :II uncl 3:? cla~ Vr rfalm·n, WL'tln gegen da s Erkenntni:,: ~
zweiter Instanz da:; Hcrhtsmittel der Re Yi ~ iou nnd ~.-B. beim
0.-Tr. eingelegt worden. Die §~ 3fi- 57 hetretl'en das Verfahren bei Aul'iibnng der Strafgerirht:;barkl'it Seitent-l cler Kont'nln mHl lautet na.meutlirh clc•r § :JG clahiu:
"t;cgeu da~ Erke uutui~s ( II. ln:;tnuz in Straf~acheu) des
A.-(;. iu Strttiu ~teht ~owohl dem .\ng-ekla gteu. als dem OberStantf:auwalte da~ Rec·htf.'mittel der ~.· B. zn . Die letztere ist
hei 1lem .\.-(i. aJJZllliJclllen, zu lwgriindcu 111111 zn beantworten.
Im Uebri~·ru grlh•u in Ht•trdl' d e~ Ht•dltsmittl'lf.' alle mit den
Bl'~tin1muugeu clit•,;e~ (~ . rereinuaren Yor:;ehriftrn. welche iu
t!en im ~ 2 gedllt'hten Laudt•:->tlll'iiPn fiir das Ret:ht~mitte l der
.N.-B. in ~traf:;atlH•n IJ e:-;tchen ....
lJI'r § 57 Ycrhillt f:id1 iiher tlit• Be,;clmerclen in titraf:;uchen,
welche dem lu:;tauzenznge folgeiL Ist din Verfügung in einer
Selmurg-erirht~saf'he t•rla~:-;cu. danu g-eht clic Beschwerde znnä.ehst an das . \ .-n. zu Stettiu , nud itit eine weitere Betwhwenle anf: 0.-Tr. zulii.:>tiig. wenn di e VPrfiig·ung ans Reehtsg-riinlleu augefochten wird.
Die~e r Ol'iWhrifteu habeil jcdurh clurrh d it> Heil'h:ige:;etzgebnng eiue ;\hiindentug erlitteu .
Da!' G., brtr. dit> Organisnt.in11 der Bumle:;-Kon:;nlu. sowie
diL• Amtsreehte nnd l'liit·llten 1lt•r Hnn1les-Konsuln yom 8. -:\or emht•r 1867 (B.-G .-BI. ~ . 137) uestimmte im § 24:
"Bi:; zum Erlas~e eiu e~ Bnlllle:-:gesetze:-: iiuer 1lie Kou:;ulargerichtsbarkeit wird di eselbe YOn den Buudeskousulu unch
)[ns:;gaue des über clie Geril'ht:;uarkeit der Kon suln iu Preu:;seu
erlassenen Gesetzes YOHJ 29. Juni 1865 ausgeübt. Die nal'h di esem Gesetze den pn~ u s:- i::'C'hen )finistem und Gesn.udten übertragenen Befuguisse steheu jedoch dem Bundeskanzler zn. "
Es hat aber demnäehst ,da:; G., betr. die Einfiihrnng uonltlcutscher Bundesgesetze in Bayem , Yom 22. April 1871 (B.G.:-Bl. S. 87) eine anderweitige ßestimnmng- im ~ 3 dahiu
getrofl'eu:
"Das G. Yont 8. ~oYembcl' 18G7 : bctr. die Orgauisatiou
1ler Bnndeskonsnlnte etc., tritt mit dem Tage der Wirksamkeit
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des gegeuwärtigeu Gesetzes in Kraft. " Der § 2,1 erhält jedodt
folgenden Zusatz:
"Die durch 1len ersten Abs. begriiudete Znstämligkeit des preussischcn 0.-Tr. geht Ynm 1. Juli 1871
anf das B.-0.-H.-G. iiher. Wird in den an dasselbe
gelangenden Sachen eine Mit wirkung der Staatsanwalt~chaft erforderlich, so ist zu deren Vertretung von dem
Prits. des B.-0.-H.-G. ein :Mitglied des letzteren , ein
in Leipzig angestellter Staatsanwalt oder ein dort
wohnender Advokat, zu ernennen. "
Seit dem 1. Juli 1871 hat mithin alle Bcfass nug d c~
0.-Tr. mit der Konsulargerichtsbarkeit aufgehört.
§ 326. Auf Grund des G. wegen Bildung· der ersten
Kammer vom 7. Mai 1853 traf im Anschlusse an die V. vom
12. Oktober 1854 und znr definiti ven Erledigung dcf: im § fi
der let?.tereu gemachten Vorbehaltes die V. vom 10. November
1865 die näheren Bestimmungen iiher die Bildung der Vcrbäu lil'
des alten . und des befestigten GrundbesitzeR (Laudschaft~
hezirke) und über die Wahl der Seitens di eser Verbiinde nnd
der Provinzial-Verbände der Grafen zu präsentirenden l\litglicder des Herrenhauses (G.-S. S. 1077~.
§ 327. König Wilh e lm richtete nach seinem Hegiernngsantritte vorzugsweise sein .A ngenmerk auf die von ihm dringend
·für not.hwendig erachtete Reorganisation des H eeres, worüber
von ihm selbst der Plan des Näheren aufgestellt und ausgearbeitet worden war. Da er damit unter dem .Minishwium
v. Sch";e rin-Patow , an dessen Spitze der l<' iirst Yon Hoh c uzoll e ru-Si g marin ge n stand, nicht zum Ziele gelangen
konnte, wurde von ihm jenes Ministerium aufgelöst, und an
dessen Stelle im .März 1862 ein neues Ministerium unter dem
Vorsitze v. Bismar c k 's (Schluss Septbr. 1862) als MinisterPräsidenten und Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, und
v. Roon 's als Kriegs -Ministers gebildet. Mit 1liesem neuen
"Ministerium suchte der Kiinill: jenen seinen Reorganisationsplan
zur Ausführung zu bringen, was auch namentlich mit Hilfe
des Generalstabs-Chefs v. Mo l t k e geschah. Dabei gerieth
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da:-; )lini ~t c rinBJ mit dem Augeonlnetcuhau~c, uarucutlich iu Bezug auf die im Staatshaltungs-Etat für die nen zu
organisireude Armee zu bewilligenden Geldmittel, in einen heftigen Konflikt, der :-:chon bestand, al:-: Künig Friedrich VJI.
von Diinemark am 15. November 1863 staru nnd sein Kachfolger Chri st ia.u rx. die Einverleibung Schleswig:-: in den däni:-;chen Staat aussprach.
328. Die:; hatte tleu preus:-;i:-;ch-ö~terrei chischen Krieg
mit Dänemark zur Folg·e, welcher clurdt den l<'riedeu von
)I a Im o e vom 30. Oktober 1864 dahin seinen Abschluss crbielt, dass Dänemark gauz Sc hle s wig und Hol ste in , sowie
Lau e nbur g an Prenssen und Oesterreich abtreten musste.
Nachdem letzteres in der Vereinbarung von Gaste in vom
14. Augn:-;t 186fi sein Recht als Mitbesitzer auf Lau e nburg
au Prenssen abgetreten hatte, wurden \ 'Oll beideu die Herzogthiimer Bchle:-:wig-Holsteiu aufäugtich gemeinschaftlich und
dann getreuut verwaltet. Schon hierhei entstanden erheblich;~
.Difl'rreuzcu, welche :-;ieh alhnii.hlig durch die dro~emle und
aggressive Stellung·, die Oe:-terreich gegen Preus:;en eiunahm.
zu dem preussisch-üsterreichische n Kriege zuspitzten,
der mit der am 14. Juni li366 erfolgten Sprengung des deutschen 13undestages begaun, nnd dann mit den~ Frieden vou
Prag (am 23. August 186G) schlo:::s. Durch di esen Krieg ward
Oesterreich ganz von Deutschland ausgeschlossen, und erhielt
Preussen folgenden Länderzuwachs : das Königreich Hau 11 ove r ,
die Herzogthiimer Sc hl esw i g-H ol ste in , das Kurfürst.enthum
H e:;; s eu , die Landgrafschaft Hessen-Ho m b ur g nebst :Meisenheim , die Darmstädtisdren Kreise Biedeukopf, Vöhl und
einen Antheil von Gicsseu , das Herzogthum N assau, da:-; Gebiet der freien Stadt Frankfurt a.f:M., und vom Königreh·hc
Bayern den Bezirk Amt [e r s fe ld , Landgericht. Orb nnd die
Pai·zelle Kau l s d o rf.
329. Während dieses Krieges bestand der bereits gedachte Konflikt mit dem Abgeordnetenhanse in seiner g:\nzeir
Schiirfe und Heftigkeit fort. Auch fällt in die trübe nud
beklommene Zeit clcsselbcn der so unheilvoll für':; 0.-Tr.
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gewordene s. g. Plenarue:;ddns:-; \' Oll I 29 ..Januar 1866. mit
welchem es die folgende Bewandniss hat.
Der .Art. 84 der YerfnRsnn gs - Urknnllc \'0111 3 1. .Jannm
1850 48) , nm des:;en Auslegung nll(l A11wendnng- e:-:: sich lln hei
handelt, laut et, uaehdem im Art. 83 hef'timmt worden:
,.Die ~Iitgli ed er beider Kammcm sind Yertretcr des
ganzen Yolkes. Sie :;timmen nach ihrer freien Delierzeugung und :-;ind au Anftr~i g-o mHl lnf'trnkt innen nir· ht
~cbumlPu "

tlahin im ersten Ab:"atz1' :
,.Sie küuuen fiir ihl't~ .\b~timmm1 geu in der Kalllllll'!'
niemnh, für ihre darin ausg-esproeheuen .Meinungen
nur innerhalb tler Kammer anf den Grnntl der Ck :-;ehäftsordnnng (Art. 78) zur Heehr n:;dwft ~Pzoge n
werden. "
lJer Gutsbesitzer 1\Jil e nh ove n zn Zoes hatte al:-; Abgeordneter in der Sitzung der zweiten Kammer Yü lll 1. F ehrnar
1853 eine deu M. de:; lnueru heleidigelHll\ .Aenssernng g'l'thau, weshalb YOll dem St.-:M. lwi d L'lll Hatl:;e anf (~ eu ehmi guug
zur gerichtlichen Verfolgnug di eses Ahgeordueteu wegcu Vcrleumduug und Beleidigung des 111.' de:-; Jnnem beautragt worden war. Damals befürw ortete d ic Kommission der II. Kammer iu ihrem Beri chte Yom 22. April 1853 (Drnek:;. der II.
Kammer von 1852 - 185:3 Bll. 6 Xr. :245) di e E rtheilnng
der nachgesuchten Erlanhnis:-;, i11dem ausgeführt wurde, dass
er-: verfassuugsmiissig :.mHi~si g sei, gegen ein Mitglied der Kammer wegen der vou ihm auf der Tribüne gemachten Aeusseruugen gerichtlich einzuschreiten. Das Plenum tler Kammer
hatte indessen keine Veranlassun g , sil:h iihcr dil' F rage zu
entscheiden, weil das St.-:M. tlen A11trag zurikkzog (Stc11ogr.
Belichte der H. Kammer 1852- 1853 Bd. :3. S. 1194) .
Als hierauf uar.h dem Sr.hlnsse der ~itznu gs pe rioclc das
S. üucr dicscu Para..~ raph cu wtd natllen tlid t d l·,;~ e u En ts tc lnut .~·s
.!l'eschichtc v. R ö nn c, Jie Verfassung-s-Urkunde fii r dr n prrn ~s. St~ ~t vo m
3 1. Januar 1850, 3. Aufl. S. )t'4 lf.
48
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~t.-M. tlurch die :-itaatsanwaltschaft die gerichtliche Verfolgung
dr.s .\bgeordnetcn beantrngcn lies::;, lehnte (Entseh. Bd. 26
8. 453 - 457) di r. Rathskammcr des .Landgerichtes zu Diisseltlorf dPn Antrag, den A. ror das Zuchtpolizeigericht zu verwciseu, ah nnd s i~t.irte da~ Verfahren durch de11 Beschlnfls
mm 26 .•rnni 1853, wril tlie iHk1·iminirte Aenssemng rles A.
de::;sf'n ~I eimm g üher tlie Handlungsweise des M. enthalte.
dit ~ narh tlem Art. 84 krin f+r.gpn::;tan!l der g-eridJtlichen Verfolg:mt~ werden kiinn e.
(irg:en diesen Besrhlnss wnrtle zwar ron Seiten der Staatsanwa lt:-;rhaft Oppositio11 eingelegt; derAnklagesenatdesA.·G.-hofes
zn Ciih1 erkannte jedoch nm I. Juli I8iJ3 nuf Verwerfung des
Herhtsmit.tcls, weil in dem A~t. 84 der Ausdnwk "Meinungen "
nicht. ron sonstigen amt.lirheu Aeusserungen unterseilirden
werden tliirfn, Yielmehr den Zwerk gehabt habe, den g-anze11
Umfang der \'erant.wortlichkeit der Kamm ermitglieder fiir ihre
amtlicheil Funktionen in tler Kamrnrr festzustelleiL
Geg-en tlieses Erkenutniss l<'gtc der (~ en e ral-Prokumtor
den .lC-H. ein, zu dessen Rechtfertigung- er, unter Bezugnulnnc
nnf di e Entstehnngsg-eschichte des .\ rt. 84. die Ansicht. geltend
machte, das:-; der Ansdruck "l\leinnngen"" in dr.m Art. 84 nidlt.
glc·iehbedentcHtl mit Aenssenmge11 gcuomme11 werclen dürfe,
Yielmchr tlie Meinung um eiue Art. der Acnsserung sei, welche,
:-oweit. sie iiber tla:-; ( lehiet de:-; l\leinens hiuamgehe, den allg;Pmeincn GrmHlsiitzen des ~trafre rhtes uuterwolf'en bleibe.
Vou dem 0 .-Tr. wurde aber am 12. Dezember 1853 in
dm· Sitzung der Yerrinigtrn AbthE•ilnngrn der-: ~Pnntri' fiir 8traf:-;f1f·hen4!1) tlPr K.-R. r erworfeu.
Der Yorstehe!l(l gedaehtrn A nll'n:-;suug fol11;t e mwh norh die
I. Ahth . tle:-: ~ - fiir ~t.mf~:1rhrn in dem Besrhlur-:st" \'Oill 11. Ja-

dP,

fiir S tra f~n c h cn r iu j!elrngrn :
Der .\n sdrnck -~I c illllll j!Pll" 111nf:l" l allr ,\t' '"'ernngcu ein C's
.\ il:,reonlnPt.cn, weicht• won delll,Pihcn iu olit"ser Eigenschaft. hei
.\n stil olll lg· ,l'in r r Funktionen in tiPr .K:nnllll'l' grmnr ht. werden 1111d
lian11 •·r fiir ,olr ht• 11111' iHHN h:tlh der Kammer auf nrund dct'
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nnar 1865. (ü pp enhoff Hedtt:-:prer hung d e~ 0.-Tr. ete. Bd. 5
R. 405 nnd Go ltd a m m e r a. :1. 0 . Bd. 13 S. 207). Als indflssen in demselht>n J ahre in zwri g-eg-en ~\ hgeonlnctc wegen
Verleumdungen nnrl Beleidigtmgen, die sie in ihren i11 dem
Abgeordnetenhausr p;eha ltenen Heflen geüm:f;ert. haben sollten,
heantragtcn Untenmchnngen Beschwerden der Staatsanwalt:-:chaft eingingen, wurde die Entscheiflnng hierüber zufolgfl des
( ~ . volll 7 . .\[ai 1856 (Iurch .T.-?11.-H. mm 28. Oktober 1865
den vereinigten Ahtheilnngen des ~e nates fiir Rtrafsachen
überwiesen, wekho in ihrer Sitzung vom 2 9. .Januar 1866
heschlossen, von dem früh eren Beschlnsf;e ahznweichen, nnd
a.IR Ref•htsg rnndsatz nnfstcllten:
Der Att. 84 der Y.-U. sch\ie:;st 11icht. an:;, dass
Mitglieder ans den beiden Hansern des Landtages
wegen der in dieser Eigensehaft bei Ansübung ihn:~r
l<'nnktionen in der Kammer ansgesprochenen Verleumdungen strafrechtlich verfolgt werden, wogegen die:-:
bei b\ossen Beleidigungen ohne ver\eumdrrischen Charakter nicht stattfindet.
Dieser Rechtsgrundsatz wurde unter No. 303 als Priij.
des S. für Strafsachen eingetragen (Samml. der Pri~j. Th. lll.
S. 102 ; Entsch. Bel. 54 S. 462 und Bd. 55 S. 20 ft'.). Wegen
•ler bekannten Gründe ist auf das letztere Zitat zu verweisen.
Demzufolge sind in den beiden Untersuchungssachen wider
den Partikulier und Abgeordneten Johann Peter F r e11Z e 1
von Norusschals ( PI. Nr. 15 de 1865) und den St.-G.-Rath
und Abgeordneten J oham1 Friedrich Carl Twestcn in Berliu
( PI. Nr. 16 de 1865) \ 'Oll der l. .Ahth. des 8. für Strafsachen
•lnr~h die Entsc~heidnug vom 26. Juni 1867 (Opp e nltoff a.
a. 0. B(l. 8 S. 411 nnd Go lt.damm e r a. a. 0. Bd. 15. S. 617 fl'.),
unter Zugt·nn<lt!leg-nng jette,; Bc:;dtln:-;,.;c:-:. dif' Hrsl'hliiRs" •le:-:
ncschiiftsonlnnn)!' znr Rcc.lu·nschaft. t;rZO.!!e ll WC I'Ul'll.
(Samml. der Pr. Th. II. S. l71 ). Eine ansftihrliche Dars tellung· tli t·~t·~
Rechtsfall es ist. in Go ltd a mmP r'~ .\rchiv ftir das prPn~siseh c Strafrecht
Bd. \! S. 7•: -82 enthalt.<>ll.
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.\ .-G zn lu~te rhurg; nud des 1\.-(~. , dnreh welche di e Anklagen
g·eg-eu jenP bt>idcn _\ngcschn ldigtcn znriickgcwiesen wordeu,
anfgehoben nnd heide Sacheu znr nu(Lerweitf' n Entsrheidung in
die lnf'tnuzen znriieh crwif'f'en .
.An dem BPf'rhln sse hahen Theil genommen: die beiden
Vizc-Prüsidenten .lühni gf' u nnd Dr. r. Se hli ec km a nn ; die
0 .-Tr.-Räth c Prof. Dr. H efft c r , Prof. Dr. r. . Dnui els , Fr ec lt '
W<'i sgc rh c r , Dr. Freih. Y. ::-: cc k c nd orff, Goltdamm c r ,
H e i c h c u s p e r~ e r , Bliim e r , v. Holl e b c u , ~ c hmitz , Dr.
Kn hn C', ,.. Tipp e l s kin~ h , Edin g. tmd diP beideu Hilfsril'hter Fin c k nnd D ona 1i es. 50)
Auch bat, gleichfalls auf jenen Beschluss gestiitzt , der
erste (Disziplinar-) Senat des 0.-Tr. iu dem Erkenntnisse vom
18. Februar 1867 (Opp e nhoff n. a. 0. Bd. 8 S. 130) anf(l) Jn Bezug nuf die Hilfsrichter und Stell vertreter heim 0.-Tr. ist noch
zu bemerken, dass auf den Prüs.-Bericht vom 3. J anuar '!866 (G. 121 111. f. 137)
der .J.-U. mitteist R. YOm 8 . .Januar 1867 (ibid f. 139, 140) die näheren
Bestimmungen wegen der nöthigen Stellvertretungen beim 0 .-Tr. wflhrend
der Dauer des damaligen Landtages getroffen hatte. Zur Ausführung dieser
Bestimmungen war rlurrh die Prf1s.-Yerf. vom !1. Januar 18611 (ihid. f. 14 1)
iu Betreff des Senates für Strafsachen folgendes angeordnet :
1. die 0 .-Tr.-Hflthe F rhr. Dr. v. Sec k end or ff und ,.. Tipp e ls kir e h
werden in llie 2. Abtheilung des Kr.-S. versetzt ;
II. in dieselbe Abtheilung tritt als St.ell vertreter des <lispensirten 0.-Tr.-H .
St.osc h der A.-G.-H. Donali es.
IJJ. Jn llr r ersten Abth. des Kr.-S. bleibt. der 0.-Tr.-H. Edin g, der auch
dem \'. Seuate erforderlichen Falls zur Hilfeleistung überwiesen wird.
Anssenlern werden der I. Abthl. üherwies!ln : der 1\.-G.-U. B a rt e i s nnol
d.. r A.-G.-R. Sc hul tz -V ül c ke r.
ln GemfLssheit des in dem R. vom 8. J anuar gemachten Vorbehaltes bestimmte sodann noch <ins .T.-M.-R. vom 24. Febrnar 1866 (G. 12 1 Jlf. f. 158),
tl n~s. in Folgr des St.-)1.-B eschlu sse~ vom 22. September 1863, hinsichtlich
des 0 .-Tr.-R. llr. W a Id c c k die Stellvertret.ungskosten durch Zurückbehaltung
des entsprechcmlen Betragrs vo11 der nächstiTtlligen Rate seines Gehaltes m
decken seieu, und dass es in gleicher Weise mit den Stcllvertretnngskosteu
für den dispensirten 0.-Tr.-R. S tos c h m halten.
Die letzten Uilfsar~>e it er beim 0.-Tr. waren die K.-G.-Häthe 11 e rtz und
v. lli e ma r , welche ans dit>sen ihren Funktionen am I. April !8G9. ausgcsehiedcn sind (ibid f. 286.).
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geuommeu, das:- ein Landtags-Mitglied \YegP n der in dem Lwtrefl'entlen Hause g·eäusserten Yerlenmdnngen nicht bio~ strafr<•r.htlich, sondern auch disziplinarisch Yr rfolgt werden kümu·.
Die hier in Rede stehencle Frage ist eine in 1ler Theorie
nic·ht. unbestrittene.
Von mehreren deutschen Staatsrechtsiehrem '' 1) ist die Frage,
ob überhaupt in konstitutionellen Staaten die Gerichte kompetent.
seien, über Klagen zn entscheiden, welrhe hei ihnen wegen an
sirh strafbarer, YOn einem Kammermitgliede in der V ersammlnng gemaehter Acusscrnugen erhoben werden , unbedingt nwl
lr.digli<'h an s d e m W ese n tl er kon stitu t ion e ll e n VHfa ss ung e n , ganz abgesehen von etwaig·en posith·-rec·htliehrn
Heflt.immnugen der Vrrfassungs- Urkunden, v e rn c in t worden.
Dngegen ist von anderen Staatsrerhtslehrem 5:!) ausgeführt.
dass ohne eine positiY-rcdttliehe Bestimmuug der Verfassung tlit•
strafi·e1·htlichr Un ven111twort lichkeit
der Kammerm itg·Ji
cder weg·t·n
.
'
'
ihrer in der Kammrr !4PhaHetwn RPrlen nirht :wgr.tiOIIllllPn
werden dürfe.
Was insbesoJHlere dem Art. 84 der \'.-U. Letritrt , so il't
di e domsrlben in dem Beschlnsl'e YOill 29 . .Tannar 186G gegrhenc Auslegung und Anwendung vielfach als unrichtig bekümpft
nml Yenlammt Eine nnsfiihrlich motiYirte Widerlegung ist in
".Rn 1111 c, das Staatsrecht der preuss.Monarchie, i1 . .A utl. Bd.l § 12!1
S. 430- 433, r.nthalten, mHl i~t in ~dcirlwr \rr.i~n <li c~elbe m11
~o von K I ii J. r r , ;;tr~ntl. l{<'cht. d<'s deu tsc hen Bund ~~ ~ BUO :S . .fr,t i:
Z :t'r· lo a rifl im An· hi1· für zivilisti~c lor l'r:n i ~, Bd. 17. ~. 17:1 II'., und
W e l c kn in dem Art.: \' erantwortlichk eit der Land:;tünde in ,., Hnttc•·k
nwl W c l c k c r Staatslcxikon. i\. Anft. Rtl. 1-1 i' . 3-11 11'.: 1'. Ge rb e r Grund zii)!e eines Systems des tlentsd1 cn Staatsrec hts. 2. Autl. S. lBfi :\r. 2.
2
" ) Zeitschrift. für Zililrcl' ht nml l'rozt>ss, :\.F. H•l. !. S. l - 4li ; II. :\.
Za c h a ri ii, tleutschl's S taat ~·- untl BuHt.lesrec ht. :3 • .\utl. Bd. I. S. 111 S. G-1 1:
E. He rm a nn im Arehi v des Kriminalredtt rs I8[1P, S. :-'Joi l tJ'.; ){. 1.
~l o hl , =-'taatsrcrht , \",ilkr rredtl. 11nd Politik
Bd. I. S. 3 17 II'. llif' :o;dtrift:
die s. ~· Unwrantwortlir hkeit rler L antlt.a~saiJg·co niH eh' n eil'.. tii <'~ Se H 185:1:.
nutachten der G<it.tin~w .Jmistr nfakultiit. l'<!tn )'fai 18;") 1, in d•·r Schrift: llPr
permanente land ~ tfmdi sch t• Aussc hu~~ in 1\ urhes, cn, Ka"e l IS.'i I, ~. 14~1
dt>r Anl. C.. und (httarhtt•ll rlr r !TPid PIIWr!!r r Faknltiit., :'. 7 1 II'.
1
'' )

<:.
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H. A. Za chariä in der Abhandlung iiber den Art. 84 der
preussischen Verf.-Urkunde, Leipzig 1866; und von L. v. Bar
in. der Sdn·i ft: die Redefreiheit der )fitglieder gesetzgehender
Vrr::;ammlnngen, Leipzig 1818, sowie von J oh n in den Kritiken strafreC'htlidiCr Enhwhcidnngen des Ohm·-Tribnnals S. ~40ft'.
IJeurtheilt.
Vertheidigt ist dagege n der Beschluss in folgendun Sr:hriften:
..:\rt. 84 der preussi:;chen Verf.-Urknnde \"Oifl 31. Januar 1850
und der Beschluiis des Kgl. Ober-Tribunals 1'0111 29. Januar
18GG. Ein Wort zur Aufklärung von einem preuss. Rechtsanwalte, Berli11 1866; der Beschluss des Kg"l. Ober-Tribunals
1·or dem Hanse der Abgeordueten, Berlin 18ß6, und Xölln e r:
der Beschluss des Kgl. Ober-Tribumls vom 29. Jmmar 186G
über den § 84 der prenssischen V.-U. (Deutsche Vierteljahr:;;schrift, Jahrg. 1866 Kr. 1 J 4.).
Die Richtigkeit der in dem mehrgeda chten Besrhlus:;;e angrnommcnen Ansicht muss selbstverstii1Hllirh hier dahin gestellt bleibe11.
" Tenn mall aber sich auch für ihre Unrichtigkeit sollte entscheiden müsse11, so ist es (loch in di e Augen sp ring·end, das:-;
für diese Unrichtigkeit nicht so, wie allgemein durchw eg· geschehen
ist, das ganze 0 .-Tr. hat verantworlich gemacht werden dürfen. Der fragli che Beschluss i::;t kein Plenar-Beschluss. Mit
tlemselben hat das Plenum des 0 .-Tr. gar keine Befassnn g
gehaht. Es ist vielmehr nichts weiter, als der Beschluss eines
Senates, 11ümlich des Senates für Strafsachen, welcher die Bezeichnung Pienar-Beschluss lediglich um deswillen erhalten hat,
weil er vo11 den Yereinigten Abtheiluugen des ebengedachten
Senate:-; gefasst worden. An ihm haben nur 15 :.tl'litglieder
Theil genommen und es ist durchaus ungerechtfertigt, wenn
tlCJ·ell AIJstiunuung stets ab eine solehe des gauzen 0.-Tr. darge:-;tellt worden.
Die Unrichtigkeit der Ansicht Yorausgesetzt, muf:.s es sodann
a):-; unbedingt venlammlich erscheineu, dass, wie solches noch
bi:-; in die neuesten Zeiten stattgefunden, das 0.-Tr. dieserhalb
tle11 gehiissigsten , unwürdigsteu Augrifl'en ansgesetzt gewrsen
S f) nn r n ~ <' h m i tl t , 0<'sc-hich:c Ues Obertrilmnals.
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ist. Mit Schmähartikeln aller Art i:;t dasselbe überfhühet worden, und die Presse hat nicht geruht; mit der grössten GeHissenheit die Würde und das Ansehen des 0.-Tr. herauznsetzen und selbst dessen Integrität zu verdiichtigen. E::; muss
aber als unerhürt bezeir.hnet werden, dass man sich so weit
hat rerirren können, die Redli chkeit und Unparteilichkeit eines
grossen Riehter-Kollegiums allein aus dem Grnude in Z\\'eifcl
zn ziehen, weil ein nur geringer Theil desselben hei einer
ni cht zweifelsfreien Entscheidung von einer nicht richtigen
Rechtsansicht und Rechtsauffassung ausgegangen ist. Die Heftigkeit und blinrle Leidenschaftlichkeit, mit welcher in der
l<onfiiktzeit ron sehr vielen Seiten Partei fiir das AugeonlHetenhaus ergriffen wurde, macht freilich dergleichen erkliir\ieh.
·w enn auer trotzdem , dass der bestandene Konflikt schon im
.fahre 1866 völlig gehoben nnd ansgeglicl~en worden , doch
nach dieser Zeit man nicht müde ge\\'orden ist , eine danach
liingst abgethane Angelegenheit immer -wieder gegen das 0.-Tr.
iu einer dasselbe verdamm enden Weise geltend zu machen. bis
man endlich es erreicht hat, den Stab giinzlich üuer das 0.-Tr.
gebrochen Z'-l sehen, so kann dies uur als eine höchst bek\agenswerthe Erscheinung betrachtet werden , weldte mit dem
hisher bewährten Prcussenthume i11 dem schreiendsten Widerspruche steht.
Doch genug hienon, da srhon das vorstehend Bemerkte
als ausreichend erscheint , um die gegen das 0.-Tr. geübte
Ungerechtigkeit als eine umerantwortliche nnd ungereclttfertigtc
darzustellen.
§ 3:30. Mit welchem Eifer und mit welcher Eilfertigkeit
die Presse von Anfang an in <lieser Angelegenheit rorgegangen,
das ergiebt sirh aus rlem Folgenden:
Bald 11ach der Sitzung der vereinigten Abtheilungen des
Senates für Straf:;achen \'Olll 29. Januar 1866 erschien in der
C ö 1n i s c h e n Zeitung und zwar in dem ersten Blatte der
N r. 32 ein vom 30. Januar 1866 datirter Artike\ unter dem
Zeichen x, welcher den erlassenen Beschluss zum Gegenstande
hatte, nnd worin als bestimmtes Gerücht bezeielmet. wurde,
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dass der Bescllluss gegen die parlamentarische Redefreiheit der
Abgeordneten ausgefallen sei und zugleich Vermuthungeu
über das Stimmeuverhültniss , welches zu J. onem Beschlusse no·eführt '
aufgestellt wurden. In einem femoren Artikel rom 3. Februar
18GG in der N r. 34 der gedachten Zeitung wurden die einzelnen Mitglieder namentlidt genannt , die an dem .Beschiusso
Theil genommen, und dabei angegeben, wie jeder von ihnen
gestimmt. In einem dritten Artikel r om 4. I~' ebrun r war
angezeigt, dass man sich im Abgeordnetenkreise erziihlt, dass
der Referent Y. S oc k e ndorff den Beschluss zurückgereicht
habe, da er sich ausser Stande fühl e, die M:otire aufzustellen.
Der G. St.-Anwalt Grimm nahm , da bei der Beschlussfassung keine andere Person, auch 11icht der Gerichtsschreiber
zugegen gewesen , in dem S.chreiben vom 24. Februar 1866
an, dass hier ein 11ach dem § 18. Tit. 3. Th. Ilf. der A. G.-0.
zu uhudender Bruc·h der Amtsverschwiegenh eit Seitens eines
oder mehrerer :Mitglieder des 0.-Tr. rorli ege, und hielt es für
nothwemlig, dass durch eine zeugeneidliehe Vernehmung· des
Vorlegers und des Redakteurs der CGinisehen Zeitu11g dr r
Vorsuch gemacht werde, zu ermitteln, ob jene Annahme richtig
sei , um dann gegen den Schuldigen im Disziplinarwegc einzusc·.hreiten.
Gegen di esen Antrag machte der Erste Präsident in den
Schreiben vom 28. Miirz und tom 11. April 186l1 mehrere
Bedenken geltend, welehe indesse n vou dem G.St.-A. nic:ht getheilt wurden. Da aber dieser seinen Antrag wiederholte.
so wurde über denselben. in der Sitzung des Di sziplinar~
Senates vom 20. April 1866 verhnn<lelt und beschlossen: dass
dem Antrage des Kgl. G. St.-A., den Verleger und Redakteur
der Ciil11isehen Zeituug über die in dem Antrago Yom 14. F ebruar gedachten 3 Punkte eidlich \·ernehmen zu lassen , nicht
stattzugeben (G. 244. f. 1-26).
IIiermit war zwar di eser Punkt abgethan . Unorwi.ihnt
darf indessen nicht bleiben , dass nach Ausweis der GeneralAkten die Insolenz der Presse so weit giug, in einem Sdnnä.hartikol tlas Verlangen anszusprechen , dnss nllo :Mitglieder,
23*
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welche an dem fraglichen Besehlnsse Theil genommen , gelüiugt werden müssten.
~ 33 1. In Folge des Krieges mit Oesterreich wnnle <lureh
die V. rom 2. Jnli 18GG die Ein:-:tellnng des Zi\·ilprozessr erfahrens gegen Mi! itürpersouen angeordnet (G .-S. S. 3i 5), welr·hc
V. , nachdem sie die Genehmigung der beiden Hiiuser de:-:
Landtages erh alten hatte (S. 609), durch di e V. r om !1. l\ovr.mber 1866 (S. 695) wieder aufgehoben worden.
Am 6. Juli 1866 starb an der Cholera der V.-P., W. G.
0.-J.-H. J ii.hui gc n, an dessen Stelle der G. St.-Anwalt, W. (; .
0 .-J.-R. Dr. G rimm im April 1866 trat, wührend der ObcrStaats-.\nwalt Y. lu gc r s l e ben an Stelle des letzteren zum
n. St.-A nwaltc ernannt wurde.
Am 18. August 1866 wurde der Biindnissr crtrag zwischen
Prcnsseu, Saehsen-Weimar, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen.\ ltenburg, Sachsen-Koburg-Gotlm, Auhalt, Schwarzburg-Somlershanscn, Sehwarzburg-Hudolstadt, Waldeck, Ren:;:; jüngerer Linie,
:::ldtaumburg-Lippe, Lippe, Lübeek, Bremen und Hambnrg, und
nm 21. ej. ein gleieher Biiudniss-Vertrag zwischen Preus:-:en,
Mecklenburg-Sch werin und .Mecklenburg-Strelitz abgc:-:chlossen
(G .-S. S. 625. 631). Aus diesen Vertrii.gen ist der No rdd e u t:; c h e .B u 11 d hcrrorgegaugen. Für den Heichstag des letzteren ist soda1111 das Wahlgesetz YOm 15. Oktober 1866 erlassen (G.-S. S. 6:23).

Die Errichtung des Ober-Appellationsgerichtes
fiir die neuen Provinzen und des ßmulesoberlmndelsgericlltes zu Leipzig neben <lem
Ober-Tribunal.
Von 1867-1874.

§ :332. Die gros:;cn Ercigni:;:;c de:; J. 1866 hatten zur
Folge, dass auf dem durch die V. vom 18. und 28. Jnli
186fi (G.-S. S. 435, 459, 461) auf den :30. Juli und daun auf
den 5. August 1866 einberufenen Landtage der zuvor zwi:>chen
der Regierung und dem Hause der Abgeordneten bestandene
Konfiikt ausgeglir·hcn wurde nnd dass die Regierung in
Bezug anf die Führung des Staatshaushaltes vom J. 1862 ab
lndemnitüt durrh das G. Yom 14. September 1866 (G.-S.'S. 563)
erhielt. Worauf durch das G. YOm 20. September 1866
(G.-S. S. 555) das Kiinigreich Hannov e r, das Kurfiirstenthum
H e s s c n , das Grosshcrzogthum Nass a u und die freie Stadt
Frankfurt in Gcmässhcit des Art. 2 der Verfassungs-Urkunde
für immer mit der preussischc .Monarchie vereinigt wurden.
Zugleich trat für sie die Verfassungs - Urkunde für den
prcussischcn Staat YOm 31. Januar ·1850 in Kraft. Durch
die Patente vom 3. Oktober 1866 ( G.-S. S. 591-602)

3.18

Fiinftc Periode.

\'on 1867- 1874.

fand sodann die Besitznahme der ebengedachten Landestheile
statt und wurde in denselben durch die V. YOm 3. Oktober
1866 (G.-S. S. 603- G06) die Justiz,·erwaltung geordnet.
§ 333. Die V. , betr. die Justizverwaltung innerhalh
der ehemaligen freien Stadt Frankfurt vom 3. Oktober
1866 enthielt insbesondere unter III. die Bestimmung:
"An die Stelle des 0.-A.-G. zu L üb e c k tritt als oberster
Gerichtshof vom 1. Januar 1867 ab Unser 0.-Tr. zn Berlin. "
"Kachdem hierauf der Allcrh. Erlass vom 12. NoYember
1866 (G.-S. S. 7::!4) die Zuständigkeit und das Verfahren der
Behörden und Beamten des .J ustizresso rts in Sachen der JustizAufsicht und Verwnltung in den durch das G. vom 20. September der preussischen Monarchie cim·erleibten Lamlestheileu
näher bestimmt hatte, wurde durt h die beiden V. vom 19. NoYember 1866 (G.-S. S. 740-742) nicht nnr die Ernennung
der Justizbeamten im Gebiete der Stadt Frankfurt geregelt,
sondern auch das 0.-Tr. zum Kassationshofe für die Strafsa ehe n ans dem Gebiete der Stadt Frankfnrt uestellt.
Demnächst wurden durch die V. vom 12. Dezember 1866
(G.-S. S. 7!H) die Vorschriften tlcs im Gcuiete der Stadt
Frankfurt geltenden bürg-erlichen Rechtes iiber den in der
Appellatious-[ustanz zuliissigen Afltrag der Parteien auf AktenYersendung behnfs Abfassnng· der Entscheidung, und über das
gegen Entscheidungen zweiter h1stanz znliissigc Rechtsmittel
der Aktenversendung iu Kraft der HcYision aufgehoben, und
erging· an demselben Tage die V. (G.-S. S. 795), betr. 1las Verfahren in den der Zustiiudigkeit des 0.-Tr. unterliegenden Zivilsachen aus dem Gebiete der StadtFra n kfu rt. Diese letztere V.
enthält im Weseutlicheu eine Zusammenstellnug der Vorsehriftcn
der im Uebrigeu ausser Kraft gesetzten Geriehtsordnuug für das
gemeinschaftliche 0.-A.-G. der vier freien Stiiclte Deutsehlands
zn Liib ec k , und sind die nach di e~en Vorschriften in dritter
Instanz zn Ycrhandclndeu und zu entscheidenden Zivilsachen an
den fünfte n (rheinischen) Zivil-Senat des 0.-Tr. gewieseu.
Letzteres ist auf den Vorschlag des Ersten Präs. Uhdeu durc-h
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das .f.-l\1.-R. Yom 2::3. November 1866 geschehen, nachdem schon
unterm 10. t:j. YOm J.-M. das 0.-A.-G. zu Lübeck um Ueber~endnng der kurrenten Frankfurter Sachen ans 0.-Tr. ersucht
worden war (G. 24!} f. 1-4). Nach dem mit den Senaten der
übrigen 3 freien und Hansestädte abgeschlossenen Staatsvertrage
Yom 10. Januar 1867 ist jedoch das Archiv und die ganze
Bibliothek bei dem 0.-A.-Geriehte zu Lübeck geblieben, weshalb
anf die Beschaffung der für die Bearbeitung der Frau kfnrter
Sachen nüthigen Bücher und Schriften zur Benutznng des Y.
:Senats auderweit Seitens der Bibliothek hat Bedacht genommen
werdcu müssen (G. 245 f. 5- I G). Unterm 16. Oktober 1867
ist übrigens Yon Seiten des J.-~I. eine Instruktion wegen Einziehung der Gerichtskosten , welche für die beim 0.-Tr. bearbeiteten Rechtsangelege nheiten aus der Sta1lt Frankfurt a. M.
entstehen (G. 245 f. 17 und 18), erlassen.
§ 334. Als eine besondere Eigenthiimlichkeit tler also iu
den Frankfurter Zhilsachen zur Anwenduu g kommenden Prozessvorschrifteil ist hi er zu erwiihnen, dass nac~h cleuselhen
gegen tlie auf die Obernppellation in dritter Jnstauz ergeheJl(len
Ent:;cheidungen des V. Senates noch das Rechtsmittel der
X.-B. stattfindet, über welches das Plenum des 0 .-Tr. zu erkennen hat. Diese N.-B. ist naeh dem § 65, ebenso wie nach
dem § 4 der V. YOm 12. Dezember 1866 gegen Erkenntnisse
1lesA.-G. zu Frankfurt, nur zuHissig wenn :-:ie auf einen wesentlichen Mangel in Hinf.iicht der Geriehtspersonen, oder der Person
der Parteien oder des gerichtlichen Verfahrens sich gründet 53),
und hat nach dem § 68 über die behauptete Nichtigkeit das
Plenum des 0.-Tr. zu erkennen , an welcher Entscheidung- jedoch diejenigen Mitglieder des 0.-Tr. keinen Theil nehmen,
welche bei Erlassung der als nichtig angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben.
§ 335. Ein solcher Fnll ist nur einmal und ~war im J.
1874 Yorgekommen. ln dem Prozesse des Dr. Vo gel wider
5 3) Es sind dies die bekannten drei Nichtigkeitsgründe der querela mtllitatis insanahilis nach dem § 122 des J.-R.-A. von 1654.
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die Stadt Frankfurt -a . .M. (s. die Akt ~ 11 des 0.-Tr. ~r. !)
Ple1111111 1 87~) wegen Ueher- nnd Abnahme einer Waf:scrl eitnng,
hatte di e Verk lu gte, nal'h in erf'ter Instanz erkanntem Akten:-chln:-se, in einem bef-:OJHleren Srhri.ftsatze ein f;":tnz ncnes Vorhriugen aufgestellt, nn<l a.nf Grnnd <lc:-selben dem Klüger znr
I~lidirnng seiner An:-;priirhe die exceptio doli ent gegeu~ese lzt.
ll icriihcr war , nach ertheilter Re:-;titntion gegen den erfolgten
..\kt c n srhlu~ s, abermals USfJne ad dnplieas verhandelt, nnrl hatte
:-;odann da:- Stadtgerid1t zn Frankfurt im Ganzen zn Ungnnsten
def-: J(liigers erkannt, da bei jedoch der Verklagten unbenommen
gclas:-;cn , ihr nachtriiglich Yorgebradltes X ovnm noch im weiteren Vcrfolg· der Sache znr Geltung zu bringen.
Auf die Appellation dqs Kliigers hatte das A.-G. zn Frankfurt im Wcsentlichcn bestätigend erkannt und dabei nur fiir
die Verklagte noeh günstigere Gcsiehtspunkte geltend gcmarht
nnd deshalb erkliirt, da~s es anf jenes NoYnm nicht weit er
ankomme.
ln Folge der Oberappellation des Klägers hatte dagegen
der V. Z.-S. in den Hauptpunkten zn Gunston <b J(liigcr:-;
erkannt , ohne aber dabei des mehrgedachten XoYums irgc udwic Erwähnung zu thuu .
Wegen rl icscr KichtcrwHhnnng und Nichtbenrt hcilnng dcf;
fra glichen Novums uud der darauf gegründeten exceptio doli
hatte die Verklagte Ycnnittelst der Yon ihr erhobeneu .N.-B.
dem Erkenntnisse rles V. S. den Vorwurf eines Mangels hinsichtli r,h des geri rhtlichen Verfahrens gemacht.
Das Plenum hat jedoeh durch das Erkenntniss Yom 7. ~[ürz
1874 di e N.-B. als unbegründet verworfen und zwar ist diese
Verwerfung am Schlusse der Entsrheidung dahin motivirt:
"Die blosse Omission eines selbf;t erheblichen Einwandes
giebt , weil sie keinen wese ntli ch e n Mangel des Ve rfahr e ns
darstellt, keinen Nichti gkeitsgrund ab, und da hier weiter nid1tf;
al::-: eine Omission vorliegt, so kann die Untersnchung iiber
die Erheblirhkeit des Yon der Ver klagten geltend gemachten
.Novi auf sil"h bernhen bleiben; der Vordenichter hat durch di e
ihm vorgeworfene Omission in den Gründen seines Urtheiles
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eme Formwidrigkeit CJnoad sub,; htntialia processus ni cht begangen und ist daher aueh in dieser Be;:iehnng die Nichtigkcit.:-::hesdmcrdc zn ,·crwerfen g-ewesen". (S. hieriiber: .M c in e
prakt. Erörterungen aus den Gebieten des preussischen und
gemeinen Zi,·il- nnd Prozess rechtes Nr. ::3 S. 21-30).
~ ::3::36. Xadulem sodann noch das G. vom 24. Dezember 186f1
(C.-S. S. 875) die Vereini gung der Herzogthiimer Hol s t e in und
8chle:'lwig in Gemiissheit des Art. 2 der Verfassungs-Urkumte
mit der prenssisc·hen Monarrhie und in die:-en Landestheilen das
lnkrafttreten der prenssischen Verfassung mit dem 1. Oktober
1867 verordn et hatte, ergingen die V. iiber das Verfahren in
Zivilprozessen für di e dnrrh das G. mm 20. September 186G
nnd die beiden G. vom 24. Dezember 18ti6 cler preussischen
Monarchie einverleibten Landestheile, mit Ausnahme cles Gebietes (\es vormaligen Königreidtes Ha 1111 o ve r , :;owie der vormaligen freien Stadt Frank fn r t, des vormaligC'n Oberamtsbezirkes .Me i:-; e nh e im und der Enklave Kanlsdorf, vom
24 . •Juni 1867 [ (G.-S. S. 885 -Ul6), s. audt das hierzu noch ergangene G. hetr. das Zi,·ilproze;;sverfahren vom 15. Mürz 18HD
(G.-S. S. 485)], und di e Y. betr. da:; Strafrecht und das Strafverfahren in den durch das G. vom 20. September 1866 und
die beiden G. vom 24. Dezember 1866 mit der Monarchie vereinigten Laudestheilen, mit Ausnnhmc des vormaligen Ol.Jeramtsbezirkei< Meisenheim uutl der Enklare Kaulsdorf, nebst Strafprozessordnung vom 25. Juni 18G7 (G.-S. S. 921-10:,6). Auch
wurde durch di e drei V. von demselben Tage die Gerichtsverfassung in den Herzogthiimern Schleswig und Hol ste in ,
in dem vormaligen Kurfürstenthume H esse n , und in dem vormaligen Herzogtimme Nass au etr. regnlirt (s. das Niihere
über diese Gerichtsverfassung in dem Jahrb. der preussischen GerichtsYerfassung .Tahrg. 8, S. 3ß-44.) In der ehemaligen Landgrafschaft H esse n -Ho m b ur g war bereits durch
den Allerh. Erlasi-\ vom 1. .April 1867 die Justiz-Organisation
erfolgt (G.-S. S. 495).
~ 337. Darauf folgtr, am 27. Juni 1867 die V., betr. die
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Errichtung eines obersten Gerichtshofes für die durch das G.
YOm 20. September 1866 und die beideu G. 'om 24. Dezember 186fi
der prenssischen Monan·hie eimerleibten Landestheile, mit Ausnahme deii Gebietes der vormaligen freien Stadt Frankfurt, der-;
vorm. Oberamtsbezirker-; Meisenheim und der Enklave Kaulsdorf
(G.-S. S. 1103- 1107).
~ 338.
Durch di ese \' . wurde fiir die ehengedachten
Landestheile ein gemeinschaftlicher oberster Gerkhtf'hof mit
dem Sitze in Derlin uud mit der l3enemnmg: "O b e r-App ellatiou sge ri cht" errichtet, und derselbe für zustü.ndig erklürt:
1. in hiirg e rli che u Rechbsaehen:
1) des ehemaligen Königreiches Hanno,·e r fiir di e uad1
den dortigen Vorschriften zur Zuständigkeit des KassationsSenates des Ober-A ppellatiousgerichtes Gelle gehüreJI(len Sachen·"1);
2) der übrig e n Lautlestheile für die in der V. Yom 24 .•Juni
I 867 über das Verfahren in ZiYilprozessen bezeidmeten Rccht:-;mittel der Revision und der ~.-B., so wie für di e nach deu Vorschriften jener V. dem Instanzenzuge der Rechtsmittel folgenden
und hiernach zur Zuständigkeit . de:- obersten Gericht:ihofes gehörenden Beschwerden;
3) siimmtlicher Landestheile zur Bestimmung des zustiindigen Gerichtes in prozessualischen Angelegenheiten:
a. wenn ein positiver oder negativer Kompetenzkonfiikt
zwischen Yerschiedenen , dem 0.-,\ .-G. nachgeordn eten A.-G.
entweder wegen der eigenen Kompetenz derselben, oder wegen
der Kompetenz des ihnen nachgeordneten Gerichtes bestand:
b. wenn das znstiLndige, dem 0.-~\.-(~. nachgeordnete A.-G.
rerhindert war, sich der Verhand Iung und Entscheidung <I er
Sache zu unterziehen ;
t•. wenn ein gemeinschaftlicher Gericht:;:;tand zu bestimmen
war, und die botheiligten Gerichte erster Instanz unter r erschie<lencn .A.-G. stanclen, welchen da:; 0.-A.-G. vorgeordnet war;
U. in Strafi;aeh e n nach Massgabe der in der neueu
5
~) Das letztere erhielt durch Jie V. vom 17. ,\u :"'lt ~t 1867 eine \'eränderte Organisation (G.-S. S. 1388).
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Strafprozessordnung iiber di e Znstitndigkeit des obersten Gerichtshofes enthaltenen Vori'ehriften, jedoch war hinsichtlich der
hei dem Kamm ergerit·hte wegen StaattiYCrurechen anhängigen
Untenmchungen das 0.-Tr. fiir die Rechtsmittel und Beschwerden ausschliesslich zuständig geblichen.
Die im § 30 der V., betr. die Ablösung der Servituten etc.
fiir das yormalige Kurfürstenthnm H esse n , YOm 13. ~Iai 1867
(G.-S. S. 71 G) dem 0.-A.-G. zn Kassel beigelegte Zuständigkeit
war dagegen gleichfalls auf den neuen Gerichtshof übergegangen.
Zugleidt wurde 1ler letztere das zuständige Disziplinargericht für seine eigenen ~lit gli ed e r, sowie fiir die richterlichen
Beamten und die Hechtsanwälte in den Landestheilen, für welche
es erric·htet war, mit denselben Befugnissen, welche 1lem 0.-Tr.
in den älter<'n ProYinzen beigelegt r-ind (V. vorn ?3. September
18G7 Art. IL G.-S. S. 1613).
Die Errirhtung dief'es 0.-;\.-Gerichtes hat. sodann in Berlin
am 1., und dessen Eröfl'n nng am 10. September 1867 stattgefund en,
nnd sind demselhrn die erforderlichen GcsehäftslokaliUiten in
den oberen Rüumen des jetzt f'. g. Kammcrgerichts-Gebü,ndes
in der Lindenstrasse 1\ r. 1[> (Eingang in der Rollmannstrasse
~r. ':!1) ein ge r~iumt worden (G. 247).
1\ach Answei:., der chcn allegi rten General-Akten war dcmO.A.-G. auch die Mitbenntznng der nwtallographischen Presse beim
0.-Tr. gestattet, zu wPlrhem E111lc noch ein besonderer Drucker
bei der letzteren mit einer Bemuncration ':on jährlil'h 350 Thlrn.
ans dem säehlichen Fonds des 0 .-Tr. angenommen wurde.
(f. !)-11.)
Das 0.-A.-G., welchem demnüchst durch die V. vom !">. Oktober 1867 (J.-:11. BI. S. 406) audt die Funktionen des ober~ten Geridttshofes für das Herzogthum La Üe 11 b ur g und in
Zivil-, Straf- und Disziplinarsachen fiir die Fiirstenthiimcr
Wald ec k nnd Pyrmout , durch die V. vom 6. Oktober 1869
(G.-S. ~- 897) [Ycrgl. auch die Vertriigc vom 1. Februar 1851
und vom 5. Juli 1856, sowie den Vertrag vom 18. Juli 1867
und die V. vom 6. Oktober 1868 (G.-S. v. 1868 S. 1. 897)]
übertragen wurden, zerfi el in zw e i Seuate.
Der erste
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Senat bearbeitete sämmtlidte Zivilsachen , mit Aussehlnss der
Handels- und Wechselsaehen ; der zw e it e Senat die Strafsaehen
nebst den Handels- und Weehselsaehen. Für wichtigere Angelegenheiten wurden beide Senate zu einem Plenum vereinigt.
vor welehes auch die Di sziplinar~adtcn gehörten.
Der Geschäftsgang bei dem 0.-A.-G. wurde durch ein
vom Gerichtshofe entworfenes, vom J,-M. bestütigtes Hegulati\·
geordnet.
Nachdem di e 1-huHlels- und wl~ch ~e l:;aeh e n dem Hll .fahre
1870 in Leipzig errichteten Bundes-Oberhandelsgerichte überwiesen worden, bearbeitete der e rst e Senat siimmtliche Zivilsachen, mit Ausnahm e der das Sachenrecht betreffenden Angelegenheiten, der zw e it e Senat die Strafsachen nnd von den
Zhilsachen diejeni gen des Sach enreehte~.
ln Am;ehnng der Gerichbkosten nnd der (~e biihren der
Reeht:o;amvälte in den beim 0.-A.-G. anhiiugigen Sachen bestimmte die V. vom 27. Juni 1867 , dass die Vorschriften
anwendbar seien, welche in den beim 0.-Tr. ans dem Gebiete
des prenssisehe11 Reehtes anhii11gigen Sachen gelten, dass es
jedod1 in den Sachen aus dem vormaligen Königreiche Hann o v c r iu Betreff der Einziehung der Anwaltsgebühren bei den
Vorschriften des hannoverschen Rechtes bewende, so wie das~
in den beim 0.-A.-G. auhängigen Sachen sich das Verfahren,
insofern nicht ein Anderes Yorgeschrieben "ei , nach dem
Prozessrechte des Landestheiles bestimme, ans welchem die
Sache an's 0.-A.-G. gelangt sei.
Das Personal des 0.-A.-G. bestand aus einem Ersten Prä:-;identen , einem Vize-Präsidenten nud 14 Räth eiL Ein Hath
konnte gleichzeitig ständiges Mitglied der heiden Senate sein.
Anch war der .T.-M. ermächti gt, für di e jedesmalige Dauer
eines Gesch~iftsjahres, auf Vorschlag des Präs., die Mitglieder
unter die beiden Senate zu vertheilen und dasjenige Mitglied
zu be"timmen, welches in Ermangelung eines Vizc-Priisidenten
in dem einen Senate den Vorsitz zu führen habe. Dagegen
war der Präs. ermächtigt, ein Mitglied des einen Senates zur
Aushilfe in einen anderen zu berufen , wenn bei diese m eine
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Ergänzung durch Abgang oder Verhinderung eines Mitgliedes
uöthig gewordeu.
Zur Fassung giltiger Beschlüsse war die Theiluahme Yon
miJJ<lestens 7 Mitgliedern , eiuschliesslich dc>' Vor:;itzenden, erforderlirh. Bei Stimmeugleiehheit gab die Stimme des letzteren den Au>"schlag.
Die Beschäftigung Yon Hilfsrichtern war nur YOriibergehend
fiir znHissig erklürt und stand die Einberufuug dem J.-M. zu.
Zu Hilfsrit•htern durfteu nur solche Beamte berufen werden,
welche eine etatsmässige Stelle bei einem "\ .-G. tler Monarchie
bekleideten.
Die Pritsidenten und Hüthe wnrden YOm Könige, die Subaltern- und Unterbeamten Yom Ersten Präs. des 0 .-A.-G. ernannt. Für die Anstellung als Mitglied desselben galten die
iu Bezug auf das 0.-Tr. massgebendeu Bestimmuugen. Der
Priisident, der Vize-Priisident und die Räthe hatten deu:;elben
Hang, wie der Erste Prüsident , resp. die Vizeprü.sidenten und
Hüth e des 0.-Tr. ( Allerh. Erlass vom 27 . •Januar 1868.
G.-S. S. 64.)
Die Funktion der ::;taatsanwaltschaft wurde ron den bei
dem 0.-Tr. angestellten Beamten der General-Staatsanwalt:-;dtaft
wahrgenommen.
Das Personal der richterlid.en Beamten war folgendes :
Erster Prü.sident : Dr. L e o n h a r d t. Seitdem, dass dieser
am 5. Dezember 1867 zum St.- und J.-M. ernanut worden,
ist die Stelle unbesetzt geblieben.
Vize-Priisident: Oberg. Häthe : H e nri ci, Be hnk e, Schrei tor, Mey e r , Ebhardt , Dr. Bähr, Roth e, Dr. .Momms e n ,
Dr. D e n! , Gallenkamp, F'riedriclt, Wangem a nn , Y.
t;p ec ht , :Mohrdi e k. Hethtsanwälte : Dr. Bohlmann, Dr.
Braun , F e nn e r , Johann se n, Dr.Lüntzel, Dr.W e r e nb e rg.
Demnäehst wurden auch die Rechtsanwälte beim 0.-Tr.
zur Praxis beim 0 .-A.-G. für befugt erkliirt.
§ 339. Jm Jahre 1867 bestand das 0.-Tr. aus einem
Ersten Präsidenten, 5 Vize-Präsidenten und 48 Rätheu.
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I. Ri c ht e rli c h e Mit g li e d e r:
Er:-;te r Prilsident: Staats - Minist er U lHl c n , E xc. VizePräsidenten: Dr. G ütz c, W. G. Rath mit dem P rilflikatc : " Excellenz", nnd dic \V. G.O.-J.-Riithc Dr. G rimm , Dr.Y. S c hli ec km a nn , Dr. ,.. d. H age n , Dr. v. Rohr. · Ober-Tribunalsrüthc :
I. D oc k e r. 2. Dr. H e fft c r , ordentl. Prof. 3. Hüpn e r.
4. Dr. Vo s win c k e l I. ( Ed. Pet er Friedr.) . 5. Dr. v. Dani e l s, a. ordenti.Prof. 6. S dw l z. 7. Dr. W a ld ec k. 8. Fr ee h.
9. Dr. Lüw e nb e r g. 10. R at hmann. 11. H e in s iu s. 12.
Brunn e mann. 13. ~[ e y e r. 14. F o nli. 15. Dr. Go ltdamm e r. 16. Hübn e r. 17. B e r g m a nu. 18. Y. Ohl e u und
.\dl e r s kr o tl.
19. V o itu :-;. 20. Blum e u t h a l. 21. So nn e n sc hmid t . 22. G üb e l. 23. H e in ecc iu s. 24. W e i s ge rb e r. 2 j . v. Holl e b e iL 26. Dr. Sc hütz. 27 . Blüm e r .
28. D r. F reih. Y. Ser. k e nd o d f. 29. Sand e r. 30. W o lt c ma s. 31. Dr. Kuhn e. ~2 . R e i c h e n s p e r ge r. 3:1. Y. W e gn e r. 34. Mi c h e l s. 35. K os~ m a nn. 3fi. W e ntz e l.
~7.
Y. Tipp e l s kir c h. ~8 . V os winf'k e l n. ( Ka rl Heinrich) . 39.
L e hmann. 40. Dr. M: o ll a rd . 4 1. Sc hmi tz. 42. L y mpiu ~.
4ß. Cl:.u s witz. 44. Y. Van ge row.
45 . Y. Go l(lb ec k.
46. Edin g-. 47 . St inn e r. 48. B a rt e l s.
Staatsanwaltschaft: General - Staat.s - Anwalt : Y. ln g c r ~ 
l e be n , W. G. 0.-.T.-Rath ; Ober-Staatsanwülte : Dr. Opp c nh o ff
nnd llartm a nn und General-Prokurat or Sc hül e r.

1.5 Hc c h t s a n w ü I t e :
A rndt :-;, Bn sse nin s, D o rn nnd [ ~s m e r , Justiz-Rüthe;
Jnn g, Geh. J .-B. ; Mee k e; R e n f'c h c, Geh. J.-R ath ; Rüd e nb e r g, Ho m b e r g, S (" h m ü e k e r t , S i m c 11 ~, Sim s o n , S troh n .
Wa g n e r nnd Wnlff, .Tustiz-Räthc.
Ehr e nr at h d e r R ec ht sa nw~d te.
Vorsitzender: R e u se h e, G. J .-Rath. Mitgli eder: D o rn ,
T s~ m e r , S trohn und W ag n e r , Justiz-Räthe.
Stelhert reter: Sc hmü ck e r t utHl S i m so n , Jn Rtiz-Riithc.
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§ 340. Der Art. 40 der V.-U. vom 31. Januar 1850
((; .-S. S. 22) lautet:
"Die Errichtung- von Lehen und die Stiftung von FamilienFideikommissen ist uutersagt.. Die bestehenden Lehne und Familien - Fideikommi~se sollen durrh gesetzliche Anordnung in
freies Eigenthum umgestaltet werden. "
Mit dieser Umgestaltung der Lehne in freies Eigenthum
durch gesetzliche Anordnung ist zunächst durch das G., betr.
di e Auflösung des Lehnsverbandes in Alt-, Vor- und Hinterpommern vom 4. März 1867 (G.-S. S. 362) begonnen, und
sind dann, jedorh erst in den letzten Jahreu, das G., betr. die
Auflösung de~ L.-V. in der Kw·-, ..\lt- und Neumark vorn
2:3. Juli 1875 (G.-S. S. 537), in der Provinz Westphalen und
den Kreisen HeeR etc. vom 3. Mai 1876 (G.-S. 8 . 112), in
Schlct'ien , der Graft'chaft Glatz nnd dem preussisehen Markgrafcnthume Oberlausitz vom Hl. Juni 1876 (G.-S. S. 238) und
in der Provinz Saehsen und Brandenburg vom 28. M~i.rz 1877
(G .-S. S. 111) gefolgt.
Unterm 24. Juni 1867 i~t auch das Patent . über die Vcrfassuug des nnnldeutschen Bnudes ergangen, wekhes di e Pnhlikation dieser Yerfassnng selbst enthält (G.-S. S. 817).
§ 341. Dun·h das H. des .f.-l\1. Dr. L eo nhardt vom 27. Dezember 1867 (G. 246. l. f. 1- 6) wurde das 0.-Tr. von dem
Zusammentritte der am Schlusse des § 307 gedachten Kommission, so wie davon in Kenntnis~ gesetzt, dass diese Kommission den im J . 1864 veröffentlichten Entwurf einer Pr.-0. in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den preussischen Staat,
1111ler geeigneter Berü(·ksif·htigung des in Hannover im J. 1866
ansgearbeiteten Entwurfes einer Allgemeinen Zivil-Pr.-0. für die
d euts che n Bundesstaaten, zum Grunde legen ~olle. Dabei wurde das Kollegium zur gutachtlichen Aeusserung aufgefordert, ob und inwiefer nfiir die auszuarbeitende gemeiusame
Zivil-Pr.-0. die Grundsätze, welche in dem preussischen Entwurfe von 1864 Anerkenmmg gefunden, als sachgemäss zu erachten und beizubehalten, oder als ungenüge111l durch andere
zu 0rsetzen seien.
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Diese Grund:;iitze waren unter 17 Nummern, wekhe znm
Theil grii.;sere Unternbtltcilnnp;en pnthiclten, nii.lter au:;rinanderge:-;rtzt nnd pr~izi:-;irt.
Beim 0.-Tr. wnrdcn, nnrh eirH' r vorliinfigen l'rii.sidialbr rnthung, uuterm 7 .• Jmrnar 18G7 vier Heferenten znr Abgabe
ihrer Vota über die eiuzehreu ihneu von jenen Nummern zugetheilten X ummern . ernauut.. Na(·hdem di ese im :Februar I8G8
ihre Arbeiten abgegeben hatten , wurde durch die Verfügung
vom 11. April 1868 ( f. 304 u. 305) eine Konnni:;sion bestellt.
in welcher der Yize - Priisident Dr. v. Sc hli ec kmann auf
Grund jener Heferate den Vortrag zu haltcu, und die vou der
Kommission zu beantwortendeil Frageu Zll formnliren 1111(1 zn
stelleu habe. Diese Kommi~ :;ion ta gte am 18. nnd 25. Aprjl
nml am 2. .Mai 1868, und fanfl dünn eine Pl enar-Bcratltung am
16. und 23. Mai 18G8 statt , bei wclt:her ersteren Berathuugdi e bridcn Hauptfrage n:
I. Empliehlt sidt das Prinzip der Miindliehkeit im Sirme
nnd Umfange der Entwürfe von 1864 und 18 ßG znr
.Aunahme?
2. ~ind di e in dem Entwurfe vorgeschlageneil Bestimmungen über die sogenannte Passivität der C: crirhtc
gerechtfertigt mvl überall dnrehfültrbar?
mit einer erhebliehen .Majoritüt ve rn e int wurden.
ln der zweiten Plenar- ~itzung kam en clrei fernere sirh
jedoch Jrur auf di e Hevisiou heziehenden Fragen znr Ab:-;timmung.
, 'odann ist auf Grnud di eser Vorberathuugen und Vorbereitungen unterm 8 .•Juni 1868 der erforderte Bericht erstattet
(f. 353 -389) , worauf am 1. September 18Gfl das Kollegium
ein Druckexemplar der Kommissions-Protokolle nebst dem dazu
gehörenden Entwurfe einer Pr.-0. in bürgerlichen Hechtsstreitigkeiten für den nonhlentsrlrcn Bunrl zur Kenntnissnahme mitgetheilt erhielt (f. 390;.
ln Verfolg dieser Verf. wurden mitte1st weiteren H: vom
15. Feuruar 1870 (ibid. ll. f. 1) dem 0 .-Tr. die ferneren Kommissions-Protokolle und ein Drnckexempla r des YOII der Kom-
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mission ansgearbeiteten Entwurfes einer Pr.-0. in bürgerlichen
Hechtsstreitigkeiten fiir den K.-B. zur Kenntnis::;nahme mit dem
Bemerken mitgetheilt, dass dem Kollegium hierdurch Gelegenheit gegeben werue, sich über den Entwurf oder einzelne
Theile des:::elbcn gutac·htlich zn "ii.ussern , fafl s dasselbe dazu
Yeranlassun g tinden sollte.
Letzteres unterstellend , traf der Chef- Prä.sident die
nüthigen Vorbereitungen zu einer Plenar- Berathung durch
Emelllmng dreier Heferenten für die altHindischeu Provinzen
und eines Heferenten fiir die Rheinprovinz , an dessen Stelle
jedoch der ganze V. ( rheinische) ZiYilsenat demnäl'hst getreten ist.
Diese Plenar-Bernt hnug fand nm 27. Juui 1870 statt (ibid.
177). Anf Grnntl derr-eiben wurde ein im Wesentlichen ablelmeutler Bericht am 29. cj. m. , wie bereits im J . 181i8 ger-f"I JCIIell, erstattet.
Inzwischen war der Entwurf einer deutschen Zivil-Prozessordnung ausgearbeitet und im Drueke erschienen, wodurch sich
(ler rh eii1ische Senat veranlasst sah, zu seinem am 28. Mai 1870
erstatteten Gutachtell noeh ein :Xacht ra gs-Gutaclüen auszuarbeiten. Nachdem hierüber von zwei altländisehen Referenten
votirt worden, wurde auf den 25. NoYember 1871 eine Plenar:-itzung anberaumt, zur Beschlussfassung über die Frage:
"ob die übrigen t)enate sich überhaupt einer gleichen
Berathung über die Yom fünft en Senate hervorgehobenen Bestimmaugen des Entwurfes einer deutselten
Zivil-Prozessordnung unterziehen wollten".
Diese Frage wurde vom Plenum mit einer Mehrheit von
vier Stimmen Yerneint UJI(l damit diese ganze Gutachtensangelegenheit olme weitere Berichterstattung erledigt (f. 338).
§ 342. Zu bemerkeu ist, dass auf den Antrag des 0.-Tr.
die Allgem. Verf. yom 10. September 1867 (J.-:M.-Bl. S. 318),
beb·. die Beschafl"ung der lnsinuatious-Dokumente bei Einsendung
der Akten an die höheren Gerichte in schleunigen Zivilsachen
(G. 5!.>. lll. f. 11 8 sq.), erlassen ist.
Unterm 12. Miirz 186!) erging das G. iiber die Anstellung
So nn c n s c h m i d t , Geschic hte Ues Obe rtrilm nnls.
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im höheren Justizdienste (G.-S. S. 482), welchem das G. über
clie juristisr·hen Priifnngen und die Vorbereitung zum hüheren
Justizdienste (G.-S. S. G5G) folgte.
Am 15. :Miirz 18 G!J wurde die Snhhastationsordnung und
au demselben Tage dns G., hetr. <lie Ordnung fler Heeht swrhiiltnisse der mittelbar gewordenen deutselten Reiehsfiirsten und
Grafen, e rla~sen (G.-~. :::l. 421. 490). ~\urh wurde mitteist H.
yom 20. September 18G9 dr m 0.-Tr. der Entwurf e in e~ ~tr.
G.-B. fiir den nordflent:-ehen Bund nebst MotiYcn zugefertigt
(G. f>D. 111. f. lfiR), w e kh r ~ :::;tr.-(~.-B. demniir·hst für tlr n
nonldeut.schen BuJHl am 30 . .Mai 1870 (B.-l: .-BI. t-\. 197), und
naf'h Errichtung des deutschen H ei ch e~ für dir:-es :wr 15. Mai
1R71 (R.-G.-BI. ~. 127) publizirt worden i~t.
Am 3. Mai 1Hfi9 starb der V.-Pr., W. t+. 0 .-J .-B. Dr.
Y. ~ c hli e rkmann nrHl wunle an ~einer ~te il e der (;eneralStaats-Anwalt Y. ln ge r s le be n am 3 . •Juli 18fifl znm \'.-Prii:-.
ern:urnt, und demselben der Vorsitz in der l. 1\htlr. des ~. fiir
Strafsarhen übertragen. Zum General-Staatsanwalte wurde der
G. 0.-.1.-Hath W e ve r errrarmt.
Am 12. :Mai 1870 starb Dr. Wald ec k. Am 15. ej. war
sein Leichenbegiingniss, an welrhem in einer imposanten
Weise ein gr osser Theil der BeYülkenmg Berlins Theil nahm.
§ ~43. Durch das Bundesgesetz Yom 19. Juni 1869 ( B.G.-BI. S. 20 I) war angeordnet , dass nrrter der Bezeirhnmrg
" Bund cs -Ob e rhand e l sgc rirh t" ein für alle Staaten <les
norddeuts(·hen Bundes gemeinsamer oberster Ucri<·hbhof fiir
Handelssar·hen erridrtet, und dass dessen Zustilndi gkcit über
das gesammte Bumlesgebict erstrec-kt werden sollte. Na('hdem
zufolge der V. Yom22. Juni 1870 (ß.-G.-Bl. S.4t8) dieses Gerieht
nm 5. August 1870 in Leipzig in':-; Leben getreten war, wurde
dasselbe dnrr h tlie Vertrüge mit Batleu, Hesscu, Baycm und
Wiirttemberg ;,;,) uwl dcmuüehst tlureh die Rcir-11:-;,·crfassuug YOJII
5

r') S. den Vcrtr. vom 15. November 1870. Art. 80 (B.·fi.-HI. S. fi48),
,-orn 25. November 1670 (B.-G.- BI. S. 65G) 1lll11 vom 23. :\ovcmhcr 1870
(R.-G.·BI. 187L S. 16) mHI das (iesetz vom 22. ,\pril 187:! (IL-G.-HI. S. 8!1).
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16. April 1~71 , [G. vom 16. April 1871 § 2 (R.-G.-Bl. S. 63)]
zum obersten Handelsgerichte für das gesummte deutsche
Beid1sgebiet und durch das Reichsgesetz vom 14. Juni 1871
(H.-G.-Bl. S. 3 10) zugleich zum obersten Gerichtshofe für Elsass
und Lothringen bestellt. In Folge dessen ist von ihm der Titel
" Rei c hs -Ob e r-Haud el sge ri cht" angenommen.
Seine saehliche Kompetenz war schon dureh das G. vom
11. Juui 1871 [(ß.-G.-Bl. S. 33fl. s. auch die Reichsgesetze
vom ~)., 10. nud 11. Januar 1876, (R.. - 0 .- Bl. S. 4, 8 u. 11)]
auf di e Zivil- und Strafprozesse wegen Naehdruckes etc. ausgcdchut worden und bat seitdem dureh die G. vom 22. April
187 I und 7. Juni 1871 (R.-G.-Bl. S. 89, 207), sowie durch
das Heiehsucamteugesetz Yom ::n . März 1873, §§ 87, 91, 14!)
bis 154 dt-G.-ßl. S. 7 7), durch die Strandungsordnung vom
17. Mai 187 1, § 44 (R.-G.-Bl. S. 78), durrh das Markens(·hutzgesetz vom 30. November 1874 (H.-G.-Bl. S. 146), durch das
Baukgesct;r. Yom 14. Mürz 1875, § 50 (R.-G.-Bl. S. 199) etc.
norh mehrere weitere Ansdehnungen erhalten.
Die uiiheren Anordnungen über di e OrgnnisRtion, die Zuständi gkeit und das Verfahren sind in dem G. yom 12. Juni
18Gfl cuthalten, gehören auer nicht hierher.
Unterm 8. Mii.rz 1871 erging das G., betr. die Ausführuug. des Bundesgesetzes üuer den Unterstützungswohnsitz (vom
6. Juni 1870 , B.-G. -Bl. S. 36), vom 8. März 1871 (G.· S.
S. 130).
§ 344. Am 25. April 1871 wurde dem V.-Pr. Dr. von
Rohr aus Anlass seines Amtsjubilüums mitteist K.-0. vom
12. ej. der Charakter als Wirk!. Geh. R. mit dem Prädikate :
"Exrellenz" verlieheiL
Am 4. September 1871 verlieh Sr. Maj. dem St.-M.
a. D. und Ersten Präs. Carl Albr. Alex. Y. Uh d e n aus
Anlass seines fünfzigjährigen Amtsjubiläums den Schwarzeu
"\<llerorden (womit die Erhebung in den Adelstand des Königreiches Preus:;en verbunden ist), nachdem derselbe bereits zu
Aufauge des Juhres 1871 bei dem Einzuge des siegreichen
Heeres iu Berlin YOr dem eben enthüllten Stnn<lhilde F ri ed ri cl1
24 *
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Wil h e lm's lll. den Stern der Grosskomthure des Künigl. Han"ordens von Hohenzollem empfangen hatte (P.. 1lie Beschreibungdiese r Amtsjubelfeier in den Entsch. Bd. G5, S. 4G8-47 4).
§ ~45 . Dem Umstamle, das:-: an 1lem gegen 11ie parlamcntarisehe Hedefreiheit der Abgeordnctrn ansgefall etwn Besdllns~e
Yom 29. Januar 18GG Hilfsrif'htcr theilgenommen hatten, wnnle
Seite n ~ der Abgeordneten wesentli{'h der fiir ihre Hedefreiheit
nicht giinstige Ausfall de:-::::elben beige meP.P.CtJ. Dies hat die
Ve rnnla~sun g dazu gl'grhen. 1la:-:s wwlt ciuem aus ihrer ~litte
herYorgegangl!nen Antra ge du rrh den Staat:-hau ::: lwlt~- Etat fiir
186!) drei nenc Hathsstellen heim Oher-Tr. fnnd irt. (G. 15. III.
f. 214 ; G. 120. lll. f. 258) und dies() Etats- Hela:-:tnng nnter
der Yoran P.~ct.zun g getroffen worden , dasP. llilf:-;arueiter nirht
weit er beim 0.-Tr. zu besrhäftigen P.eictt: solr·hcs i:-;t dt' nn audt
:-:eitdem nidtt mehr gest·hehen.
Zwar benutra gte 1ler Priis. ,.. U l11lcn in 1lem Bmidth!
\·om 17. März 1870 heim J.- M., auch femer dem 0.-Tr.
llilf:;arhciter in an~seronlentliehen li'iil!Pn zu hl'willigen , \Ya :-;
jedodt dnrch da~ H. yom 22. April 1870 mit Hüek:-:idtt
darauf abgelehnt wurde, 1lai's drei neue Hath s~tell en.. fiir da ~
0 .-Tr. bewilligt und anf den Etat gebrarht seien (G . 12 1. lll.
f. 287. 2!H).

Die GeP.chiifts - Uehersif·ht fiir das Jahr Ynm I. Ül'zemhcr
1870 bis zum 31. :KoYember 18 71 s. in <+. 120. llL f. 280
und 1lie Tabelle iiher di e ReYi:-:ion nll(l N.-B. in den J. 1868
und 18GD in G. ;j!). 111. f. 174. 17!). Dn::'clbst f. 185 befind et
::-ich aurh di e Liste der in den J. 186 1-1 870 in A rmcnpfl cgc:-:af'hen ergangenen ErkenntniP.:-:c, wonarh in diesen .Jahren ~02
dergleichen Erkcnntni s:;e und mithin im Durchschnitte fiir da~
Jahr :w ergangen siJHl.
Naf·h 1lcm am 9. Dezember 187 1 an fgcstrllten \' erzeif'!tnist'C wareu bei dem 0.-Tr. 4G er:mgcli sehe nu<l 10 kathol isrhc
)lit.glieder, l.Jei der G.-St.-Anwaltsrhal't 3 eYangPii:-:dlC und ein
katholisd ter 0.-::)t.-Anwalt, und 14 crangelische und :~ katholiP.I'IIC Herhtsauwülte angestellt
59. lll. f. 1!)3:1•
S ~4G . Untr mt 20. l\[ürz 1872 erging zur Ansfiihnmg

cn.
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des (~. , hetr. die :Feststclln11g de" Staatshaushalt:;- Etats für
1872, der Allcrh. Erln~s Yom 20. Miirt. 1872 , bctr. die Auf"tellnng 11cncr Bcsoldnngs -Etats, di e Rcguliru11g- der Gehalte
itlltcrhalh der Etat~ mHl di e All zicnnctiitsYcrllältnisf;c der ricllterlic·hell Bcamtcu und der Beamten 'der Staatsanwaltschaft
(G.-S. f.:. :261 ), dcs~cu hierher gchiircnde Nr. 1 dahin lautet :
..,Die Bc"'o ldntt gs-Etat~ des 0.-Tr. nnd des 0.-A.-G. werden
zn einem geme in ~amc11 Etat Yerci11igt. Die l\litglicdcr beider
Gcril:htsltiifc, ans"l'hlie"f;lirh der beiden Prüsidcnteu und VizePrii"identen , werd en i11 die 11ach )[assgabe der Gesammtstellcnza hl zn hildendcu (ichaltsklaf;se n nath ihrer Anziennität
a l ~ Hiithe des 0 .-Tr., bczw. de:-; 0.-..:\ .-G. eingerei ht. ln Bctrefl'
dct:icnigell Hüthe des 0.-,\ .-(:., welche ei11em der früheren Q.A.-Geridttc in dc11 Prov. Hau11ovcr, Hessc11-Nassau nud Sehleswi~-Jiobte in angehört habe11, soll die Anstellung als Hatlt dieser
Gcril-hte der Berufnng in einen der jetzigen beiden höchsten
Gerichtshüfe gleic·lt gcarhtet werdc11. "
Unterm 5. l\Iai I 872 ware11 folgende Gesetze cr~ 34 7.
las:<cll:
J. das G. iihcr dc11 Eigc11tlmmscrwcrb und die dingliehe
ß!:'lastn11g der Gm11d:<tlit:ke, Bergwerke nnd sclbstii.ndigen Gercchtigkeitcn:
2. die Grnndbuch-Onltmng nebst Kostentaxe;
3. das G. über die l<'orm der Vertrüge, durch welche
Grnncbtiickc zerthcilt werden; und
-1-. dns C:., betr. die Stempel-Abgabe11 von gewissen, bei
dem Grn lltlhuchamte anzubringenden Antrügen.
(G.-S. S. 433. 446. 508. 50!J.)
..:\m 13. Dezember 1872 wurde die Kr ei so rdnun g fiir
die Provi11zcn Prenst;cn, ßrnudenbnrg, Pommcm, Posen, Scltlesien n11Ü Sat:hsen nebst "'ahlrcglement publizirt (G. - S.
S. Gn I ).

Durch die G. \'0111 23. Mürz 1873 wurden sodamt der
Hcdt!:-;znstaml, das Gru11dlmchwesen , die :\bgrenzuug und die
Gcrirhtsrerfassnng des .faclegchictes geregelt (G .-S. S. 107. 11 L
11 ~ . 120), nachdem bereits im Anschlusse an die V. rom
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.5., November 1854 (G. - S. S. 5D5) und YOJH G. Oktolwr I8;J S
(G.-S. S. 543) di e V., uetr. die Gericht s-Organisation im .Jadegebiete vom 5. F ebruar 18G8 (G.-S. S. :H9), ergangen war.
Schon im Jahre 1872 hatte der sogen. Kulturkampf begonnen , in F olge dessen zuuüchst durch das G. vorn 5. .April
187:3 die Art. 15 n. 18 der Y.-U. vom 31. Januar 18;-JÜ abgciindert
und daun das G. üuer die Vorbildung und Anstelhmg der
Geistliehen vom 11. Mai nud das G. über die .kirchliche Disziplinarge walt und di e Errichtung des König!. Ge ri cht s h ofe:-;
für kir chli ch e An ge l e ge nh eit en , vom 12. ~Iai 18i 3, erlassen wurden.
(G.- S. S. 191. 198.)
Durch dieses letztere Gesetz wurde im § 32 die Kompetenz des neuen, seinen Sitz in Berliu hauenden Gerichtshofes
näher bestimmt, und lauten die folgenden Parag1:aphen dahin:
§ 33. "Der Gerichtshof besteht aus 11 Mitgliedern. Der Priis. und wenigstens fünf andere :Mitglieder müsseH etatsmässig angestellte Hichter sein. Die mündliche Verhandlung
und Eutscheidung in den einzelneu Sachen erfolgt durc·h sieben
:Mitglieder. Der Vorsitzende und mindestens drei Beisitzer
müssen zu den richterli chen Mitgliedern gehören.
Die Gesclüiftsordnung, inuesondere die Befu gnisse des Pr.
uud die Heihenfolge, in weleher die Mitglieder an deu Sitzuugen
Theil zu nehmen hauen , wird durch ein Hegulativ geordnet,
welches der Gerichtshof zn entwerfen uud dem St.-M. zur Bestätigung einzureichen hat.
Durch Plenarbeschlii:;se des Gerichtshofe:; könueu audt die
in diesem G. gegebenen Vorschrifteu des Verfahrens ergänzt
uud deren sinngem~is:;e Anwenduug auf andere durch G. dem
Gerichtshofe überwiesene Angelegeuheiten geregelt werden.
§ 34. Die lllitglieder des G.-H. werdeu Yom Könige auf
den Vorschlag des St.-M. , n11d zwar die bereits in einem
Staatsamte augestellten fiir die Dauer ihres Hauptamtes, die
anderen :Mitglieder auf LeiJenszeit ernannt.
F ür die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Gerichts-
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die fiir die l\litglicdcr des 0 .-Tr. bestehenden Vormu:-:sgebend.
Der G.-H. entscheidet cndgiltig mi t Am;schlnss
~ 35
jeder weiteren Berufung.
§ 36. Die .Justiz- uud Verwa ltungsbehürden haben dem
an ~ie geri cllteten l-:rsnchen der G. -H ~ . Folge zu geben. Die Be~(·ltlüsse nnd Entscheidungen des G -Hs. sind im Verwaltungswege vollstreckbar."
Sod:mn ergingen auch noch das G. über die Grenzen des
Hechtes zum Gehrauehe kirchl icher Straf- und Zudltmittel vom
13. lllai und das G., betr. den .\ ustritt aus der Kirehe, vom
14. l\Iai 1873 (G.-S. S. 205. 207).
Feruer in den Jahren 1874 und 1875 :
I. das Gesetz über di e Verwaltung erledigter katholischer
Bisthiimer vom .20. :Mai 187-! (G.-S. S. 1:~5);
2. das G. wegen Deklaration und Ergiinzung des G. vom
II. ~lai 1873 vom 2 \. Mai 1874 (G.-S. S. 139);
3. das G., betr. die Einstellung der Leh;tungen aus Staab;mitteln fiir die rüm .-kath. Bisthiimer nnd Geistlichen, vom
22. "\pril 1875 (G .-~ . S. 194);
4. das G. über di e Aufhebung der Art. 15. I G. 18 der
V.-U. vom 13.Januar 1850, vom 18.Juni 1875(G.-S. S.259);
5. das G., betr. die geistlichen Orden und orden s~ihn
lichc Kongregationen der kath. Kirche, vom 31. l\Iai 1875 (G.-S.
S. 217);
6. das G. über die Vermügensverwaltung in den kath.
Kircheng-erncindcn, vom 20. Juni 187;-> (G.-S. S. 241); und
7. di e V. iiher die Ausübung der AufHichtsrcchtc des Staates
bei der Vermügensrcrwaltnng der kath. Kirchengemeinden vom
27. Sept. 1875 (GA:l . .S. 571), zu denen noch die V. über die
"\ nsiibung der eben gellachten Aufsichtsreehte vom 7. Juni
187fi hiuzukam (G.-S. S. 149).
Um mit. den Gesetzen vom 5. l\Iai 1872 das Grundbuchwesen in den neuoll Provinzen , sowie in Neuvorpommem, im
Bezirke des Justizsenates zu Ehrenbreitstein und in den holt o fe ~ ~ind
~dJriftt.. n
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heuzollerusehen Landen in Uebereinst.immnng zu bringen, ergingen in der Zeit vom 2()-31. .Mai besondere, diese Lande:-;theile betrefrende Gesetze (G.-S. S. 22!). 241. 253. 273.
287. 301).
Die Emanation der Kreisordnung vom 13. Dezember I Si:!
und der sich daran anseh\iesscnden Provinzialordmlllg Yom
29. Juni 1875 (G.-S. S. 3 ·~5) hatte aber die Errichtung YOn
Vcrwaltungsgerichten zur Folge, in welcher Hinsicht folgende
Gesetze ergingen :
1. das G., betr. die Verfa:;suni'" der Vcrwa ltnngsgcrichtc
und das Verwaltungsstreitverfahren, YOm 3. Juli 1875 (G.-S.
s. 375) ;
2. das G., betr. die Ausgaben für das Obe r-V e rwaltungs -G ericht, rom 4..Juli 1875 (G.-S. S. 393).
3. der Allerh. Erlass, betr. die HangYerhiiltnisse des Prib.
und der sUindigen Mitglieder des 0.-V.-G., vom 6. No remher
1875 (G.-S. S. 602); und
4. (das sogen. Kompetenz-) G., betr. die Zustiindigkeit cler
Verwaltungsbehörden und der VerwaltmJgiigerichts-Behörclen i111
Geltungsbereiche der Provinzialordnung mm 2fl . .Tuui 187 5,
YOm 26. Juli 1876 (G.-S. S. 2!)7).
Auf dem kirchlichen Gebiete war die Ge:-;etzgcbung auch
noch weiter thätig, indem der Allerh. Erlass vo111 10. September
1873, betr. die Einführung einer CYangelischen Kirchengemeindeund Synodal - Ordnung fiir die sechs iilteren ProYiuzen, erging
und diese Ordnung selbst publizirt wurde (G.- S. von 1874.
S. 149-180), welche Ordnung auch noch das G. Yom 25. Mai
1874 (G.-S. S. 147) betraf. Die Verhältnisse der Mennoniten
erhielten durch das G. vom 12. Juni 1854 ihre neue HegeJung
(G.-S. S. 238), nachdem zmor das G. iibcr die Beurkundung
des Personenstandes und die Form der Eheschliessung vom
9. :März 1874 (G.-S. S. 95) ergangen war. fn letzterer
Beziehung s. auch das G. YOm 14. Fchruar 1875 (G.-S.
s. 93).
§ 348. Am 1. April 1872 fand clic Pcnsioninmg d c~
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V.-Pr., ''"· G. R. Dr. G üt ze, unter Bewilligung seines vollen
Gehaltes als Pen ~ i o n , statt.
Demniichst \Ynrde \'Oll dem Priis. \'. U h d e 11 unterm
21. Au gust 1872 an den J .-M. berichtet, und in diesem Beri ehte Yor:-;tell.ig gemaeht, rlass nach dem .\bga nge Gütze 's
und naeh der Erkrankung des 0.-Tr.-R. H ein s iu s , der einstweilen den Vorsitz im zweiten Senate geführt, es unbedingt
11othwendig geworden, dass, wenn nicht alsbald ein 11euer
V.-Pr. ernannt werde, ein Ra.th aus einem anderen Senate de11
Vorsitz im IL Senate übern ehme. Hierzu wurd en die 0.-Tr.-R.
"· Ohl e n , H e in ec <:in s und Rathmann in Vorschlag gebracht (G. 15. Ilf. f. 296).
Hierauf ergin g· ein, jedoch wegen Abwesenheit des J.-M.:
Fri e db e rg unterzeichn etes, Reskript Yom :1. September 1872,
wodtirch, unter Genehmi gung des gemaeilten Vor:-;chlages, der
Pr. "· U h ü e n ermiichtigt wurde. mit dem Vorsitze im li. S.
unter den dazu in Vorschlag; gebn~chten 3 Hü.then den 0 .-Tr.-R
H e i n ee c i n s zu betrauen (i bid. f. 298).
Demzufolge wnrde mn 5. September 1872 dem H e i ncce i u :-; der gedachte Vor:-;itz übertra gen, welchen er auch behielt,
nachdem er am 28. Oktober zum V.-Pr. ernan11t, und als
:-;olcher am 1. KoYemhcr 1872 eingeführt worden war.
Am 27. Oktoher 18 7:3 wurde der Priisiclial-BeridJt wegen
der in dem 0 .-Tr. Yorzunehmenden Versetzungcn erstattet.
Durch das .T.-:M.-H. ' 0 111 30. ~j. wurden diese Versetzungen
Ycrfiigt und ist dabei derO.-Tr.-H. So nn e n sc hmidt aus dem
IV. in den I. S. \'Oill ] . .NoYember ab Yersetzt (G. 15. nr.
f. 304-).
Dur<·h das ,T.-l\1.-R Yom 4 ..Juli 1872 wurden di e beiden
Abtheilungen des Senates fiir Strafsachen 56) organisirt (G. I .'">.
,,,;) In diesem H. i.' t wnii c h ~t hr merkt: " Durch die Verf vom
27. IJezcmher 1852 (s. oben § 295) ~c i bestimmt, dass im S. f. Strfs. 2 Ai_o.
theilung-en g-ebildet, und dass in di e II. Abth. alle Sachen aus der RheinproYin z, den ProYinzen "·c~t.fö1l e n und Sachsen, den holtcnzollernschen Landen,
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111. f. 290) und wurde :;odann dur~h da:; H. \"0111 3. ~ e p
tember 1872 die ProYim: Pommern <ler II. Ahth . de:; :3. f.
Strs. iibenYiesC"n (ibid . f. 2ß!"l).
Am 15.1\Iai 187:1 wnrde dem V.-Pr. Dr. Y. [ng e r:;l e he n ,
in Veranlas:-;nng seines fiinfzigjühri gen .\mbjuhilüurns mitteist
K.-0. vom 14. April 1873 , der Charakter ab W. G. R. mi t
dem Priidikate: "Excel!enz " Yerli ehen.
Die demnädtst im .lahre 18H zwisdteu drn bl'ideu Vor:;itzeuden, Dr. <irimm und Dr. Y. In ger:; l e be n wegen der
Ueberwehmng der erford erliC'hcn Arbeitskriiftc an die einzelneu
Abtheilungen des S. f. Strs. entstallllencn Difl"erenzeu fanden
im Januar 1875 ihre Erledigung (G. 15. lV. f. 4~ tl".).
§ 34!). Nach dem Wunsche drs Knltns-M. ist der durdt
das G. YOm 12. l\Iai 1873 errichtete Kgl. Gerichtshof für kin:hliche Angelegenheiteil ganz in derselben Weise, wi e der Disziplinnrhof, dem 0.-Tr. anges.-hlof':;en, mul ~ind dem:;c>lben \"Oll
dem letzteren di e erforderlidtell T...okalitiiten , Subaltern- und
Unt crbcamt.en, mit Genehmi gung des .J.-l\I., mm Chefpriisidenten
iiberwicsen, worauf am 23. Jnni J873 der Vize- Pr. H e in ceci n s und die 0.-Tr.-H . Frh. Y. Di epe nbr oic k-Griit e r ,
tl cm Fiir~t cnthnm e W~ldec k nnd dem HcrZO).!;thnm c llcrnl.n q; verwi esen, alle
iibrig-cn Sachen aber in der 1. .\hth. erl edi gt wnd cn sollten. Und hcisst e~
~odan n dort weiter :
" In Folge di e~er Anonl1111n.:.r sind in clcn 10 .Jahren vun den cing-c)!·ang-enen 16,428 Spru c h~a c h cn 1:?,:!!12 auf die 1. , 41 36 anf die 11. Abth. :.rekomm en, so d ~ss die letztere 1111r den vil'rt en Thcil der cin g:cg·an:-;cnen ~a~ h e n
zn erl cdi:;cn g-ehaht h~t. \\" cnn nnn auch die ~lit :-;li ed c r der II. ,\hth. fa~ t
dmch:-;fm:!i!! dr m \". Zivil-S. an g-c hlircn, ~o ist dor h da~ Arloei lspt·n,um dieses
Senat e~ (in den letzten 10 Jahrcu :,illll 121 1 S prn c h ~ac h e u cing·('g·angen nnd
!J07 lteferate geliefert, d. i. prn .Jahr 1:!7 resp. !JO) ein so :.reringes, dass
hierrlmch di e ~l ehrarhe it der I. Ahth. nicht. :wsg-cg-lichcn wird."
Es wurde deshalb der Pr. v. Uhd e n zur Berichtserstatt.n11.g dariibcr aufg·efordert, oh ni cht der 11. :\bth. ein Theil der Sachen der I. Abth ., etwa di e
Sachen aus der Provi nz Sachsen oder l'ummcm, zu iihertra:.ren seien. Fiir · die
Ueberweisung der Sach_cn a us Pommern fi el der l'rüs.-Bericht vom 26. August
1872 aus.

Fiiufte Periode.

Von 18ü7-1874.

§ :H!J.

Hartmann und Happold zn .Mitgliedem, orfiterer zum Präsidenten des G.-Hofe,;, A tierhöchst ernannt wordf'n sind.
Am iL September 1873 hat dieser Geriehtshof seine erste
Pleuarsitznng gehalten.
Die Biiroatnorsteherstellc bei domseibell hat· anfangs der
({. Kanzlei-R. Rech tc 11 und YOJU 1. Januar 1876 ab der K.-R .
]) amo row gegen eine etat5miissige Hemunoration Yon 450 .M.
Ycrwaltet (G. 248).

Sechste Periode.
Uns Ober - 'rribmml 1mc1t der Vereinigung mit
(lem Ober- Appellationsgerichte für die nenen
Provinzen.
Von 187 4 - 18 7 8.

§ :-l50. Sehr bald nach dem Erlasse des G. \ Olll G. Februar 187 4 ,
bctr. die Vereinigung des dnrch die Verordnung Yom '27 .•Juni
1867 erriehteten 0.- .A.- G. mit dem 0.- Tr. (G.- S. S. 1D)
forderte der J ..:M. L eo n hard t mitteist R Yü tn 24. ej. m. den
Chef-Präsidenten des 0.-Tr. Y. Uhd e n anf, naeh Eimernehmen mit dem Vize-Priisidentcn des 0.-A.-G. H e 11 r i c i , sfdt
über einen zweckmiissigcn Ansfiihrnn gs-Mo<lns der hesdtlos;.:enen Vereinigung hcider GerichtshiH'e, in:-;besorHlere über di e in
dem R. selbst 11~ihe r gedadlten Punkte zu iiussern (G. 224.
f. 204).
Dieser Bericht wurde au rh am 10. Miirz 1874 cr:-tattet,
nnd erging alsdann Seitens des .1.-M. nuterm 23. )lürz 1874
eine Verfügung an's 0.-Tr., dnrch "·eiche die niihcren Bestimmungen iiber die Art und Weise der \'creinigung festgesetzt
wurden (ibid. 214-2 17 n. G. 15. IV. f. !)6. !J 7).
Dieselbe lautet:
"Nachdem durch das G. YOm 6. v. Mts. <lie Vereinigun g
des 0.-A.-G. mit dem Q.-Tr. zum I. April d.•J. bestimmt wor-
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den ist, wird znr Ausfühnmg dieses G. Folgendes hierdurd 1
angeordnet:
I) Bei dem 0.-Tr. wird ein VL Zh·i i-Senat gebildet, welrhcr alle aus den ProYinzen HannoYer, Srllleswig-IJolstein, Hessen-~assan und den Fürstcnthümern Waldeck nnd Pyrmont
eingche1Hlen ZiYil:-;achen , mit Anssdllnss der Sac·hen ans dem
Hantleb- nntl \\'eehselrechte sowi e au:-; dem Bergrerhte, iiberwirsen werden.
Die ~af'hen ans dem Handels- und Wef'hselreehte werden
dem 1\'. Z.-~ ., di e aus dem .Bergrec·hte dem 111. S. zng-etheilt.
2) Die ans den Yorgenannten Lande:;theilen eingehenden
Strafl'aehen "·erden der 1: Abth. des S. fiir St.raf:;achen überwiesen. Der letztem werden jedof'h die Strafsaf'hen aus Schlesien abgenommen und der H. Al>th. zugewiesen. Jusoweit
aber in den Straf::;a(·hen ans , 'rhle:-;ien bereits eiu Termin znr
Yf' rhandlnu g anberaumt ist, werden (lieselbeu mn der l. Abth.
erl edigt.
Die Diszipliuar;;trafsachcn werden nar.h Massgabe des G.
\"0111 2. Miirz 185G VOll dem I. Z.-S., bezw. \"Oll dem ans (lem
Prii:-; .. den Yize-Prib. odr r dereil Stelh·ertret.ern, dc11 Mitgliedern
des I. Z.-S. lliHl den nif' htrheinisr.hen Mitgliedern (le~ S. für
Strafs:when ge bildeten Disziplinarse11ate erlecligt.
:!) Der \'1. Z.-S. wird aus clem zeitigen Y.-Pr. des 0.-A. -G.~
wel<-her den Vorsitz führt, und fol gf'uden bisherigeil ß[itgliedern
d c~ 0.-A.-G. gebildet: den 0.-:rr.-lt Be hnk e, Se hr eite r ,
Ehhanlt, Dr. Bühr , Eggeling, Dr. De n] , Wan gemann .
Y. Spceht und Pete r sse n.
Von dcu iibrigeu Mitgliedem des bisherigen 0.-A.-G. werden der 0.-Tr.-H . Friedrich drm IV. Z.-S., die Häthe Th e''"a.lt un(l .Müli der I. Abth . des S. für Strafs. überwiesen.
Mit Bikksidtt auf die Uebertrag-ung der Strafsar:hen ans
der Prcwinz ~f'hl es i en auf die [. "\hth. des S. für Strak , tritt
Yom]. April d. ,J. ab tlor 0.-Tr.-R \'. Tipp e ls kireh aus clr r
I. in di e II. Abth. eiu.
Der J.-M. bohült sic·h Yor, in der Vertheilung der Ges(·häfte,
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bezw. in der Besetzung <~e r Senate und Abtheilungen Acndernngen eintreten zn la~scn.
4) Für den VI. Z.-S. wird ein hcson<lcrc:i Bureau ~ebildet,
wclrhcs bis zur fn stand ~ctznn g <lcr crfordcrli<·hml Rüum c in
den Gcsrhii.ftslokalicn des 0.-Tr. , spiite;;tens bis zum 1. Juli
d.•1. , in den gemicthctcn Lokalion in dem Hanse Hollm:wnstrassc 1\r. 31 r crblcibt. ßi:-: zn <licscm Zeitpunkte ist da::;
)licthlokal dem Eigenthümcr zur anderweitigen Dispo~ition zn
überlassen, letzterer .ic<loeh ~ehon jetzt hierron in Kcnntni:-:s
zu setzen.
5) Die bi:-:hcri gc Bibliothek des 0 .-A.-G. kann als Spczialhibliothck bcibclwltcn und in demjenigen Sitzungszimmer aufgestellt werden, wckhes für den neucn S. bestimmt ist. Die
Verwaltung dieser Bibliothek ist dem Bibliothekar <lcs 0.-Tr.
zu übertragen.
G) Die Akten werden n:u·h erfolgter Vcrcinigu ng at11·h an
die Mitglieder <lcs VI. Z.-S. durch di e Aktenwagen des 0.-Tr.,
unt er :mgeme~f.:cncr Erhühung des dafür gcgcnwürtig r ercinbartcn Fixum~, bcfürdcrt. Der di eserhalb ahzusddicssendc Vertrag ist zur Bestätignng des .J.-M. einznrcirhcn.
7) Auf den Ersten Priis. des 0.-Tr. geht mit der Vereinigung das Rcrht <lcr Anstc1lnng der Subaltern- und Unterbeamten auch in Betrcft' des ncuen S. über. Demselben fä1lt
ferner die Verfiigung über a1le diejenigen F onds zu , wclehe
bisher zur Verfügung: dc::; Prüsidiums des 0.-A.-G. standen. In
gleicher Weise wi nl ihm die Befu gniss zur Bewilligung ron
Gehalbzulagen an die Sekretlire, Hcgistratoren UIHl Kanzl eibeamten beigelegt.
8) Anlangend <las gegenwärtige Subaltern- und Unterbeamten-Personal, so sind dem Kanzlcirathc Rein c r k c di e Funktion als Sekrctür , dem Kanzlcirathe Dam e r o w dicjcni g·e n als
Rcgistrator in dem Bnreau fiir den neugebildeten S. zu übertra gen. Der Sckretii r K n h n e iibcmimmt die Yertrctun g d c~
als Bibliothekar fungirenden Kanzleiratlies H c i <1 cn r e i c:h mul
dessen Sekretariatsgcsr.hüftc bei dem 0 .-Tr.
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Die Kanzleioeamten und die Unterbeamten des 0.-A.-G.
treten in den gcnwinsam en Kanzlei-, IJezw. Botendienst über.
Der .Erste Pr~b ident des 0.-Tr. winl crmiichtigt, na r.h
J[assgaue !I er ,·orstehelHlen Bestimmungen da~ " 'eitere zu
I"Pranla s~cn .
Her! in, den 23. llfiirz 1874.
Der J.-JI. Leo nh ardt.
In Fnlgo d es~en Prli es~ (]er Prii~. ,.. Uhd e n die \'erfiif!;llllg" Yom 2G. ~[ürz 1874 , durc·h welf·he der VL Se nat des
0 .-Tr. geuildet mul Bestimmungen iiber di e Formation uiHl
Kompett•nz desseluen, sowie iiber di e neue Formation der IJeiden A bth c ilnng c n drs :::;enat c~ fiir Strafs:H~ h e n g-etrofl'cn
wurden.
.N:u·h der Vorschrift des (}. \'Om G. Fcurnar I874 ist
hi erauf mm 1.•\pril au das 0.-A.-G. mit dem 0 .-Tr. dm·ge~ta lt rrn• inig"t worden, da ss da f-1 letztere atH'h die Znstiindigkeit d e~ 0 .-,\ .-G. erhalten hat. l>l• mznfol ~e i:-;t der Vizepriisidrnt dl•s 0. -A.-C. naf'h seitJCIII Dienstalter in die Reihe der
\'izcprüsidenten des 0.-Tr. get rcte1o , und sind die Hiithe de:,
0 .-A.-G. mi t der ihnen in Folge (]es Allerh. Erlasses Yom
20. J[iirz 1872 (G.-S. S. :2G I) znst.chenden Anziennetiit als
0 .-Tr.-Hüthe in das 0 .-Tr. eingetreten. Die oeim 0.-A .-G. damals an hüngig gewesenen Sad1en sind in der Lage, in welrher
sie skh :nn Ta~e der Vereinignng IJeflliHl en, an das 0.-Tr. ohne
Emeucrung der früh eren Prozes~Yerlmndlun gen übergegangen.
Die Vrreinigung: des 0.-A.-G. mit dem 0.-Tr. hat am
1. April I 8 74 stattgefunden.
Das darüber aufge nommene
Protokoll lautet dahin, wie sich da;;~elb e in den Entscheidungen
B(l. 71. S. 45!1-464 abgedrur.kt findet , und worauf hier zu
renreisen ist.
:~;, I. Nnnrnehr war das 0.-Tr. der oberste Gerichtshof
fiir den Umfang· der gauzen J[ounrrhie geworden; nur madtten,
wie auf·h jetzt no('h (]er :Fall, eine Ausnahme die Hand c ls·s adJen , fiir wekhe das H.-0.-H.-G. zu Leipzig als oberster
Gerichbhof für die Staaten dc:; llcntl'chen !~ ei ch e. bestimmt ist.
Die seitdem einget retene Y crfa ssung und Zustündigkeit
d r~ 0 .-Tr. i:.:t keinen wcite1en Y eriindcrnngen nntrrworfcn gc-
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wesen, vielmehr ist sie auc·h jetzt noch di eselbe un<l zwar die
folgeurle geblieben (Jahrh ..J. 12. S. 24).
Das 0.-Tr. besteht ans G Zivil s euat e n, einem Seuate
fiir Strafsaeh e n, welc·her in zwri Ahthc•ihmgen ge:-;ondert
i~t, nnd einem Di s zivlinarscnate.
Von !le11 sech:-; Zivil:;enaten hat der V. (rh e ini sch e)~- aussdtlies:;lich di ejenigen Zivilsac·hen, welche aus dem Bezirke de:,\ ppellation ~geric htes zu Cüln an das 0.-Tr. gelangen, zu ent:-wheiden , nnd rlab ci di r Geric·htsuarkeit auszuüben , welrhc
<1a:; rheinisl"he Heeht dem ober:;ten Geriehbhofe beilegt. Für
die hohenzollem:-chen Lande i:;t das 0.-Tr. bereit:; durch die
V. vom 4. Juli 1850 (G.-S. S. 347) nurl das G. vom 30. "\pril
I85 I (G.-S. ~- 188) znm obersten Gerir:htshofe bestellt.
Die audercn fünf Zivilseuate sind für alle übrigen an da ~
0.-Tr. gelangeuden Zivibachen bestimmt, welche rleu einzelnen
Senaten nadt dem Gesdtiifts- Vertheilungspla ne vom 2:1. April
18 75 (G. 15. llf. f. 63) Ullll dem Zusatze vom 1.'·~. September
1S75 (ibid. f. 10 I) zur Erledigung iiberwi esrn sind. Dieser
Plan lautet:
"Die unterm 20. Oktober 184G unrl 30. Dezember J f{;,n
erfolgte Vertlwilung der Geschürte unter rlie einzelnen Senate
des Küniglithen Ober-Ttihunals hat seitllem, unter Festhnltung
der nr:;priinglichen Bestimmung, wonaeh dem 1. Senate das P e rs onenrecht , dem H. untl dem llf. Senate das S adt e nrec·ht,
uml dem IV. Senate da:; Ohli g ationenreeht iiberwil'sen worden, zur Ausgleichuug- der A rheitsmassen unter den ciuzehwn
Senaten durdt Znlegnug verwandter Rechbmatericn mehrf:whe
Abiitulerungen erfahren, :-;o das:; jetzt zugethcilt erhalten:

1. D e r e r s t e S e uat nu tc r d e m Vorsitz e d es Che f-Prü:;identen, Staat~-ß[ini~t e r~ v. Ultd e n.
Die No. 1-14 ein:·whliesslich undNr. 16 wie in der (~ e
sdtiift:wertheihmg vom ao. Dezemi.Jer 1859. s. oben § 312.
Die Disziplinar-Untcrsuclmngssachen wider Hedttsanwalte
un!l Notare -- mit ~\ usschluss derer aus cler Hheinprovinz
und dem os trlt eini~rhe n Theile des H egi erun g~be zirke~ Cobll•nz,
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welehe dem V. ZiYil-Senate iiberwi e:-:en :-;inrl - , die Disziplinar-Untersnclmngen wider Hichter, wenn auf keine höhere Strafe,
al:-: \ramnn g, Yt>nvr i:-: ode r Ueldi.Jn:;se erkannt. uud nur Yom
An~csr huldi gtrn Berufun g eingelegt worden i:-:t ( s. Ko. IX. 1) .
.\ ns:-:enlem hahen di e ~[itgli eder des T. Senates in allen andt>n'n Di:-;ziplinar-Untcr:-:nclnmgssac-IH' II gegen Rir hter als stäHdi ge Mitg-lieder des Diszipliuar- Senates mitznwirkeu (s. hinten Ko. IX .).
II. Der zw ei t e Se nat , uut e r d e m Vor s itz e d es Viz cPrii:-:idl'Hh•n Wirklil'lt c ll GP h e im e n Oh e r-.fn f't iz'rath e :-: H r rrn H r in eceiu :-:.
No. 1-8 nn,·eriindert, wie in der oi.Jen gedachten Gr:-:dtii ft:-:Yerth cilung.
flf. De r dritt e Se nat nnt r r d e m Vor:-:itz e d es Viz ePrä s id e nt e n H e rrn Dr. ,.. Se he lling.
Xo. 1, 2 mHl 3 ehen:-:o.
JJio No. 4 jener Vcrthr ilnng ist :-:odmm fort gelassen und
folgeu unmittrlhnr auf Xo. 3. die No. 5, 6-10 einschfie:-::::lir·h
aus jener Yr rtheilung, unter den No. 4-9 einschliesslirh. Bei
der neuen Xo. 7 (der alten Ko. 8) ist jcdor h zu bemerken, da:-:s
die dort uof·h gedal'htmt Mi et h- Ultd Pac hh e rtrii ge dnrr.h
di e :-:piitl're \'rrfiiguug vom 15. Srptember 187 5 J em IV. S.
iiherwiesen sind.
IY. D nr vi e rt e Se nat nn tr r !l e m Vor s i t z e <les VizoPrii ::: id e ntl'n Wirklidt on Ge heim e u Hath e :-: Hrrr11
Dr. Y. Rohr Ex(· e ll e nz.
Xo. 1-6 r.in:-:chlies:-:lir h wi:• in !ler früheren Gcsrhiifts-Vertheilnng; worauf folgt :
7) ~\n:-:prii!·he aus dem Haftpflirht-Uesetze YOm 7. Jn11i 1871.
A11m e rknn g. ln :tllen Herhts:;arhen, in denen da s
l{eirlts- Ober -llandcl:-geridtt. i11 Ucmiis:::heit. des G( ~
setzes vom 12. Juui 18GD das zusUiudige Gcrirht i:-t,
wenll'n tliP .\Iden zur l'rtl'lsfiillun g an cla:-::-:elLe ahSo 1111 -.· n ~

t

h 111 i t.l t 1 Ges..:l1ichtc des OL ert riLuuu.l ~ .

386

Sech " ! ~ P~ri orlc .

Von 1874 - 1878.

gegeben , jeclorh rerbleibt dem IV. Senate die Dekretnr bi:' zum Abschlusse der Instruktion.
8. Mieth- nud Pac-ht-Vertrüge.
\'. U e r fiiuft e Zivil- und rheinisehe Senat unt e r d e m
\To r::; i t z r 11 c s Vize-Pr ii s i d e.11 t e n ". i r k Ii ~ h e 11 (~ r. he im e 11
Ob e r-.lu~tiz-Rat.h e :s H c rr11 Dr. G rimm.
Alle Sachen an:s den Bezirken des rheinischen Hc('htt·s
( Bezirk de:s Appcllations-Gerirhtshofes zu Cüln), di e g-emcilln:rhtlir hen Sarhe11 an:s dt>tn ost.rhl•ini:sl'hcn Theile lles Regieruug:shezirke,; Coldeuz nnd cleu hohcnzo llcrmwh en Laudeu, di e ~a c lll'll
an,; dem Gehide der Stadt. Fra11kfnrt a. 1\l., die Diszipliunrl'ntcr,.:nclnntg:s,.:adJr n wider 'die Re~ht~mmülte nnd Notare ans
di l'SCII Bezirken nnd die gegen Hi ~ ht e r, we11n auf keine hi\h c n~
~trafe, ab Wa rnnng:, \' erw e i~ oder Geldbusse erkanut n ud nnr
Yollt Angcsdmldigtl•n Ht•rnfnng· eingrlegt wonlcn i,-t (siehe
Ko. IX . 2).
"\ nm e r k nn g. In allen Herhbsarhrn. in denen cln:'
Bcil'h,.:-Oiwr-Handeb ge ridtt. in ü emii~sh e i t cles (~ l'~c tzrs
r om 12. Juni I Sti!l clas zn:stüudige C~e ridtt i:st , werden di e Akten znr Urtebfidlnng an cla~se lbe ahgcgehl• n , jcdorh rerhleibt dem V. ~enat. dir. Dekrctur bis
znm Ahsdthis:-;e der ln~trnktion.
\'1. D e r :-;pc·h:st e Ziril-~ e na t unt or d e m Vorsitz ü d es
\'iz l' -Prii.:-: id e nte n \ri r klic· he n (; e h e im e n Oh e r,)n~ t izrath c:s Hc ~ rrn H cnril'i.
Alle Sadte n ans dc·n· Prm·iuzen Ilan11over, Schll•swig-Hnlstl'in, ll es:s011-Xa:ssan , dem ll erzngtlnune Lauenburg nnd den
Fiir~te nthlinwrn Walclec·k lltHl Pyrmo11t, mit Ans:schln:':s der
Di :-; ziplinar-l"nter~nehnngc n gegen Hc<'ht:-:anwiilte und Notare,
welc-he dem I. Seuatc, der Saehen au ~ clem Bergrechte, welelw
dem 111. :Senate und der Sadteu aus dem Handels- ull(l Wceh ~w l
rec·hte, wel<·he clem .I V. Senate iiuerwi e:sen sind.
\' II. D e r Se 11 a t für S t r a f :-; a c h e 11 , I. .Au t h e i Iu u g, n 11 t er
d e m Vor:;itz e d es Vize-Pri.is itl (' llt e ll \\' irkli ch e n Ge hc i 111 011 Hath es H e rrn Dr. "· ln gers le ue u E xee ll r 11z.
Alle Krimi11al-, ~traf- u11d lnjurie11:sadteu aus cleu Pro-
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Yinzen Ost- und Westpreussen, Brandenburg-, Posen, Hanno\'er , Schleswig- Holstein , He:;sen -~assau , dem Herzogtimme
Latwnhur~ und den Fiirstenthiimern Waldeck und Pyrmont.
\'111. Der Se nat für Strafsachen, Ir. Abth e ilung ,
unt e r d em Vor s itz e d es Vizc-Priisidenten Wirklich e n
Ce he imL•n Ober-Jnstiz-Rathes H e nn Dr. Grimm.
A Ile Krimina 1- Straf- und Injurien-Sachen aus den Pro'
Yinzen Pnmmcm, Sr.hlesien,
Saehse11, We:;tphalen, Hohenzollem,
der Hheinpnwi11z und ans 1lcm Gebiete der Stadt Frankfurt a. M.

IX. D e r Disziplinar-Senat u11 ter d e m Vorsitz e d es
Che f-Prü s id e nt e n Staats-:\Iinisters v. Uhden.
Die Dbziplinar-Untersndlllngen gegen rirhterlirhe Beamte
11. s. w. wi P in der Gesf'l1ilfts-Vertheilung vom 30. Dezember 1859.
Entstehen Bedenken darüber, nb eine Kategorie \'Oll Prozessen oder einzclnr S:when nach 1len vorstehenden Besti mmnngen dem einen oder anderen Sennte zn iiberweisen sind,
sn gehürt e:; zu den Obliegenheiten des Chef-Pribidenten , den
Streit zu ent scheiden.
Bcrlin, J en 23 ..April 187 5.
v. Uhden."

Z u s a t z.
" fu Bf'folgu ng der Ministerial- Verfügung YOIIl 10. l1js.
(ll.1·. 18!:>5) wird llllllmehr das letzte Grsdliifts-Rcgulativ ,·om
2H . .April e. unter lll. No. 7. dahin abgeüudcrt,
"dass die dem HL Senate bisher obgelegeuen Eutscheidunf!;ell i11 Mietl1- und Pnchtsarlwn, insoweit es sich
ni1~ht um Streitigkeiten mit Hypotheken -Gläubigem
o<ler andcre11 Henl- Bereehtigteu , oder dem Ersteher
des vermietbeten oder Yerpachteten Grundstückes
handelt",
fnrtau dem IV. Senate zur Entscheidung überwiesen werden.
Berlin, den 15. September 1875.
v. Uhden."
25*
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§ ~52. Die Zuständigkeit des 0.-Tr. ist jetzt fol gende:
1. Dasselbe entseheidet sowohl iu Zivilprozessen , als in
:-ltrafsachen anf das Hechtsmittel der He" i s i o n und der Ni eht igk ni tsb esc h we rde , soweit diese Het·htsmittel uach den
ne:-;etzen zulibsig sind.
Nach der V. vom 14. Dezember 1833 find et iu ZiYilprozessen das Reehtsmittel der He ,. i si o n statt, wenn es si('h um
Familien- oder Stande::;,·erhiiltnissc, Ehremwhte, Ehegeliibui:-;~t·
oder Ehcs:H'heu handelt: bei Streitigkeiten iibcr Vermilgenf'rrchte nur dann , \Yenu das er:<tc und zweite Erkenntnis~ Yr r:-;rhieden lauten und der die:o;er Verschiedenheit nnterli egeude
(~egen stand der Beschwerde mehr als 1500 ::\Iark hetrii.gt odPr
in Geld nith t ahznsehützen ist. rn Sehwüngernugs- U!Hl .\liliHnttensachen, tlcsgleif'lwn bei Streitigkeiten iiber "' egegerer·htigkeitcn und andere Ullt' rhehlidJe Gnuulg-erer·htigkeiten i:-;t tli e
HeYision ausgeseb lossen.
Dit' X.-B. in ZiYilsaelwn h;t als au.,;serordentlicher,: Hechtsmittel nur dann zulä:-;sig, wmn gegen das Appellation:->-Erkcnntniss di e ReYision nkht :-;tattlindct Ull(l da:-; Erkcnntnb:-; ei nen
HPr·htf'grnndsatz oder eine weseutlidw ProzPI'i:'Yor~dn·ift Yurlt'tzt.
}'iir di e l'rO\inzcn ~f·. hl e swi g -Hol:-;t e in nnd H ef;:-;e H~a ssa n s. die \'erordnnng; \0111 24. Jnni 18G7. §§ ;}!) - GO
(n .-S. S. 901 u. 902).
in Strafsaehen i:;t di1 ~ N.-B. :-;nwohl gegen Erkt•nntui:-;:-;t~
d erSdi\Yurgcr i ('ht~lliifc, al:,; gegen.-\ ppellat inns-:ErkeHntHi:-;se. UL':'glc·irhen gege11 Urtheile dr:-; 1\.- G. in l!Htr r:-;lidmu gen wt•ge n
StnatsYcrbrcchen ge~tattet.
Fiir di<~ PrnYillz llaHII O\'e r i~t da.,; 0.-Tr. 11ach § 2 dr r
V. \'0111 27. Jnni 1867 (G.-S. S. 1104) in den bürgerlif'heu
HPt·htsst reitigkeiten unr iu:-;owt•it zn:-;tü.JHlig, ab e:-; tler Ka:-;~" a t i o 11 :; - S l' 11 ;tt des früh eren 0.-A.-U. zn Celle war. Die::;c
Zn stii.ndigkeit he::;dll'iinkt<· sil'h auf die Niehtigkeitsbesehwenlen
gegen die L'rthcilr, der Zhil:-;euntr• <1<·~ 0.-~\.-G. und anf tlie
X.-B. zur \Yahru11g de!' Ge:-ctzes. Art. JIL No. J ;) . I. nntl 111.
des G. ülwr die Gerid1tsYcrfassun g iu HanuoYer \ 0111 31. ~fürz
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1859 nnd da:- n. iiher da :-: ltiir~e rlid1 e f'roze:-:s\'Crfahren. rla ~cJh:;t
31. )Jiirz 1859. ( Hann o\'. G. -:-'. ~- 207 und 2:15).
2. Iu ~lf! iche r WPi:o:c hat da:-: CI.-Tr. anf :llle Beselme rdf~n
iibcr gerif·htlid1e Yc•rfii~· nn~en in proze:-::-:nali:-:d1en A 11g;clcg-1!11h1·iten :-:ownhl in ZiYil-, al:-: in :-'traf:-::11'111•11 in lc·t ztcr !uf:tanz zn
helinde11. ''' ) ~ nr tliej cnig:en He:-:ell\\'l'nlc·n, welc·he die Di:-:zipli11 ,
dPn (~e:-:di iLftl"uet ri eh o<ler \' erzii;;c!rllll g"ell hl'trctkn , sirul \'On
iler Kompetenz des 0 .-Tr. :m:-:~e:-:ehlo:-:,.. en nlH.l wenleu in letzter
lmt:tnz mn den1 .1.-)1. Prledigt. V. , .0111 :! .. Januar 18-H>. § ;j;,
( Ci. -~ . ~ - 11 ), U. \'0111 2o . .\pril 1851. Art. X.lll. (<:.- :-'.
~- 1KG), V. Hllll 3. ~\Iai 1852. 1\ rt. 11 -17 (tL- :-:. S. :l(Hi)
und \'11111 2-l .• Jnni 18G7. § 85 (l~.-:-'. :-:. !)07).
:1. Va:-: 0.-'J'r. hat ferner hf'i Ko111petenz- St reitigkeiten
unlc'r n w hn·n~ n :\ PIWl l:1t inn:-:-(~ e ric:ht en ndr r unter l"okhen (~eriditen er:-:ter In:-:tanz. wPielH· i11 dt•H Bezi rkPII veriieh iedener
1\ppc~ llation:-:-Gnri thte :-:ir h helinden. da:-: zn stiimli~ · (~ericht zu
he:-:tin1111en. :,,.') Da:-:sellw gilt unter :..deidter \"or:tn:-::-:etznng,
\\' CIIII Pin ~e lnein:-:c: haftlil'l1 er (~ l·ric · ht:-::-:tand fiir 111ehrere Yerkla gte
l'cr:-:nnen zn hestellen. oder wenn im l<'alle der l'crhorreszcnz
eine Herht:-:angelegenheit \'Oll einem .\ ppe llati on !'~f'rieht e an ei n
andere:-: zu H'I'\Y ei:-:en i:-:t. CL \' OJn 2fi .•\ pril 1851. Art. V. (G .18'3' )
~ ~
4. Das 0. -Tr. ist da:-: zn:'tiindigc! ])j"-ziplinargcrieht. fiir
:-:eine eigenen )litgli eder , :-:owie fiir di e Prii.~identcn nud Dirckton•n der .\p[w llatiou:-:gcric·hte nnd ent:-:rhcidc·t an:-::-:cnlPm
in Z\H'iter nnd letztrr lul"tanz ;mf 1lie Bcrnfnugen gege n di e
Yon den .\ ppc!llat iou~gc rirht e n in Vi:;ziplinar- Uutcrsuehuugeu
wider ril'hterli r hc Beamte ergaugeneu Urthcilc. J)ü;ziplinar-G.
\'0111

I

I

•

1_ .

•'

''' ) ln nir ht prozes;;uali ~c h t•n ,\n )!rlr~rr nl; e it e n cnhc heidcn di e Appelauf Bcsr hwenlen )!e)!L'Il \' l' rfii ~IIII )!Cil der ncrich tc ihres Pcparl t'nll' llf ~ in IL'f zlN lnsf:lllz, ~" dass ;,!·r:rcn ihre Besc heide t'in wei terer
l{ckurs nidlf znl iissi;,! i~t.
''") ~frei t ig k c it e u ii iJrr di e Zustiiudi:!keit nll'fJ rl'l'er (~ru n dhuchiimfcr uud
\"•mniiJltbdJnfh;!crich lc in tl r u Bt•zirken ,·,·rschirdr ner .\ ppellat io ns;,!'c rkhte
hat d :Jg:c~tt' ll der .1.-Jl. zu l' nfschciden. Gruntlhuch-Ordnung- vom 5. ~I a i 187:!.
§ :!6, uml \' o nnund schafts-ünlnun ~ vom 5. .Juli 1875. ~o . ~ l atin n ~~-erit-h t e
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rom 7. Mai 1851. § 21 (Ge~.-~. S. 2 18), (~ . rorn 2 . ~or emhe r
1852 (G.-S. ~- 169) tmd V. rnm 2_7. Juni 18G7 ((~. -~. ~- 1103).
:-;. anc:h . noch weiter nuten.
Dai' 0.-Tr. ist nneh clat-< Di,-ziplinarg·critht fiir dt•n Priisidcnlen, die Direktoren nud dit• iihri ~\· n )litglieder clt~ r ülwrBechnungskamm er, (~. rotn :!.7. ~liirz 1872 (<3.-:-;. :-;_ :!.76) ; in~deic·h en für den Prii:-:idt•nh•n cll's Heri :-:ions - Kollegimnf: fiir
Lamle:;-1\nltursadten Ull(l fiir dit! ~litgli ed e r clt•s t1unen1l-Anditoriats nnd entscheidet ehenfalls in zweiter mul ktzt er Instanz
anf die Bemftmgen der r on de111 Hc·,·isions -1\ollef! ium in Disziplinnr-rnteri'lll'lnmgen wider di e Mitgliedc·r der Gl'ueral-1\mnmi s~ innen uml der lan!lwirth~t·haftli c h e n Hegiernn g:-:-.\htheilnngen,
sowie auf Berufungen gegen die ron de111 Gcncral-Auditoriat
in .Di sziplinar-Untcri'Ut~lmn ~eu wider Auditeure erga ngenen Frthcile. Di l'ziplinnr-f+. rom 7. ~\Iai 18:d. §§ 18. 3G. tii'dt'. ( (~.-~.
S. 218.) lJiet-< e Bestimutmtgeu lindt!n anrh in den Prorinzen
HannoYer, He:-::-:en-.Nasl"an uud ~chl eswig-Hol~teiu auf di e dortigen Bea mten der gedachten Kategorien Anwendun g. V. ro111
2B. September 1867. JJ. (G .-S. S. HilB.)
fi. E benso erkennt das 0.-Tr. in zweiter und letzt er lnl"lanz
auf Berufungen gegcu di e Enbclteidnugcu clc:; Ehrclll'alhcl" der
RechtsaJmälte und Notare. G. YOm 2 1. ,lnli 1852. § 74. (<L-

S. S. 481.)
6. .Endlich i:-;t das 0 .-Tr. in Fol g-e be:-;n n!l en~ r \' ertrii ge
auch fiir einirge ammiirtigc Staaten, wie fiir Wn Id ee k t11Hl
Pyrm o nt , V. vo111 6. Oktober 1 -~ns (U.-~. ::::. 897); vcrgl.
auch die Vcrtriige vo111 1. FPbrnar 1 t!;"Jl (( ; .-S. ~- 18), rom
5. ,luli 185G (G.-::::. S. üD4) .nnd rom 1t:.· Juli 18 ti7 ((~ .-~ .
\·nn 1868. S. 1) : fiir S t~ ltwarzbnr g; - ~onder:-;hnnscn ..
~ehwarzburg-Hudolstadt Ull(l Anhal t, Vertrag r om !). Oktober 1854 (G .-S. S. fl7), \' ertrag Yom 10. Dezember 1855 (G . -~.
von 1856. S. 6) und Htllt 18. September 18 74 (G. -~. :l5G),
sowie fiir S l'haum hur g -Lipp u, \'ertr. vom 27 .. \pril 1M4.
(G.-S. S. 24!l) und Sac lt ~r n-~[ e inill g<' H vo111 18 .• lu11i l RGS
(G-.-S. S. 873) in Abliisungs- und Geme i11hcib - ThPilung:-;~achen zum ober:;ten Gcrkhtshofe besteHt.
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Ab hüehste ridtterliche Hehiinle für di e Hh e i.npro vinz
fnngi1t im 0.-Tr. der fii n ft t) (rheini:sd w) Z.-S., weleher in
Zivil"ad1en nnd in J)j,.zipliHan;at"heu gegen 11i<.:ht rit:hterlidw
.ln,:tizheamte cli rjeuige Oerirhhharkeit :lll,:zniihen hat. w e ld1t~
da,: rlu•iHi ::;t·he Hr t·ht dem oher::;ten (; ericht:-hofc beilegt , llli(L
werdeu di e i'traf,:achen Ynn tler II. .\hth. des :::;. fiir ~trafsac he u
mi t r ntsv hiPden. Oi,:ziplinar,:arhen gegrn ri r htcrliehe Beamte
n11terli egen dagegen der Kogni tion de:-; Di :,; zi p linar-~e nate,: . ,\u
deu in der Hhei11pruYinz gelt r ndeu Be,:timmnHgen iiber da,:
heim oher:-;h:n ( :erit·h1 shofe zn heohachtende Verfahren il't hierdnreh nil'h ts geiin rh·rt.
lk r rlu•ini,:ehe :--:. t•rkeunt demnarh iibcr alle Ka::;,:at.ion,:n·knr:-;t>, durch welrhe in letzter lu,:tanz gespnwlll'ne ZiYil-· nncl
~trafe rkenntni,::;e im Bezirke dt•,: ,\ .-G.-Hofe:-; zu Cüln wegen Vcrll'tznng oder nnrid1ti gt•r Anwendun g des <1 r:;etze:-; oder wegt•n
V1•rletznn"· wP,:eHtlit:her Fo rnlt~ n des \' erfahren:; an gd orhte n
werde11. ''!l) \Yinl ein :-iiJkhe:; angeforhteue:-; Urtlwil ka,:,:irt. sn
erkr nnt. da s li.-Tr. (rh einisr her :--:.) Pnt\\'eder sclb:-;t , an di e
St<•lle dc,: ]n,:tanzrirhtcr,: tretend, anderweit in der ~ac h e, oder
e,: YCnYei,:t di(',:elht• an t•in anderes (1 erieht znr nenen Vt·rhandluH g oder Ent,:I'IJ t•idnng. Da,: ll'tztere mn:-;:; in allt·n znr
Kompet enz der ..h si,:enhiife gehiiri ;.n·n l.:'ntersnrhnngeu gel'i l"hehcn. Wt•nn da ,: l"rtheil tk,: A,:,:i,:l'nhofe,: nirht. ul o:-; wegen
fal:-:rh er .\nwendnn;..:· de,: Gl',:etzl'l'i ka ~:-:irt , ,:nndt>m wpgen 1\ir hti ~ke i t dt•:-; \' erfahren:; dt•r c\n ~,:prn ch der (1c,:clmorenen anrg<· lwlwn wird und tl<dwr eine mulerweite Verlwndl ung iiber da :-;
l''aktnm nothwell(li g; i:-:t.
.\1~ 1\a :-;~ation:<ho f hat da,: ll.-Tr. ant·IJ din Be:->tillJIIIUng,
da,: .\.n,:L·hen de:- (; c,:d ze,: zn \\'ahren lllul die Einheit der
Hec ht :-:prerhnng im ganzl'n Gebiete <l e:; Ka:-;:<ation,:]wfe:-; aufreL:ht
zn erhalten. An ::; tlie:-:l'r Hiit·k,:il:ht i,:t. ihm die Attrihntion
beige leg t , alle Urtlwile der Gerichte, welche di e streitenden
"'') Gt>;::eu frirde u ~r i c ht e rl il' h•~ Urthl.'ii iJ letzte r lu ~ f allZ in Z i vil ~ac h r u
und :,re:;eu l'rt hei le lle~ .\ppelhofes in H.heiuzolbachcu ist der 1\ a~satio u~
rekur~ nicht zul üssili.
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Theilc nicht ang;cgri ffcn hallen. ~o wi e alle ~on:'t igcn ridtterlirhcn "\kte wegl'n ne:'etzwidri gkcit oder )Ja c h tii he r:-rhrcit.nn~
anf den 1\ntrng- dt~ r ~ta at~anwalt~e hat't i tM ln te r e ~:' e d e:- (; t s c t ze :' zn \'C rrt iehtcn. ~\ uf di e Verhültni:':-<e der Parteien hat
eine ~okhe Vemidttlmg keinen Einflu~~ .
Au s~cr dem Falle tler Ka:-:::;ation ha t da s 0. -Tr. 1tor h di e
E~tt sc·h e idnn g iihcr R o ri siolt :-;g·r~ uduJ, :-;o1reit di e~ellH'n Jtadt dem
rheini~dttJll Strafredtte znl ii.:-~ i g· :-incl , ttHntlir h in dt' n Fiillen.
wenn zwei Urthcile , im Wid c r~ prn c h c 111it einander , rt·r~dtil'
dene Pen:o~t en al:-< 'l'hii ter ch·~f:e lb e n Verhn•dt eus H·ntrtheilt
hnhcn , oder wc•tm der .Angekla gt e wegen .:\Ionle~ \'l:rurtheil t
word en ntHI :-idt nndther .Auzeichen erg·obeu, das :- :-;idt der angehlidt Ermordete ttneh :tm Lehen helindet, oder \\'\'nn der .\ltge kla~t c auf (inmd faJ:.:ch<·r Ze ngui~:-e \'Crntiheil t worden.
Ferner di e Ent:'ehr iclnn g- iiher 1\ ompctPnzstrc i ti~ k e it c n ZIYi:'rhen
rh eini ~t· h t:•JI (~ eridtl en , weldH· ein:ntder ni cht mtterg-etJrdnt•l :-ind;
clie Be~ timntnn g wegen Yc·nYei:-;u ng einer f-:adt e an ein anderes,
al ~ da~ ordentlidtc n eridtt :tll:' (i riitulen ge:-;<'izmii~:-i~c· n Yt· rd:H:hto:-; oder der iitl'entlielten SidterhL· it; die Enht:heiclnng iiher
Syndikat:'klagcn gegen den A. - G. -II n_f Zll Ciiln odt·r einen
~enat. d es~c·llwn oder geg-en ei ncn "\ ~f: i scnh of und d iP Ent sc.heidnng i1t einzelnen audcrcu, clurdt das (; e~dz ihm iiiJe rwi c~c u e n
Füllen.
" ·enn zwi~c h c n einem Ge ridtt e im Gehiek dc·:' rh cini:o:du·n
RedttsYerfahn•ns 11ncl PitH'Ill andcn•n GL• ridttc• ein 1\ompetenz~trP it yorhnwlcn i:-<t, nder wenn n:lt'h den ge:-etzlidt en Bl·:-<f immnngen clie .Noth,n•Juligkeit t•intritt , tlit• Sarhe m n eilll'lll rlt\'ini ~l' h e n (;!'ridttn :llt ein altdere:-< pt·t · n ~s i ~t · h e~ odt~ r nmg-ekohrt
zn n• rw r i~e11 , oder we11n l':-< ~ idt darnm h:ltHIPH, fiir Pe r~n tH'Il
i1t heiden Hceh!i:gd,ietcn einen g-emein:-a llll'll Geri c ht:-: ~ tand zn
bef:tellen , :-;o ~tcht die Be:-:tinlllllllt~ hieriiher dt•m O.. Tr. ehenfall s zn. In ZiYilsa t·hen trit t in ~oldtelt Fiillen der rh e ini~rlt c
S. mi t cittl'lll altd eren Z.-~ .. in Straf:-;adten treten di e hl•iden
,\ hth ci lnngcn de~ ~ . fiir :-:tra f~adten zn:-:a nllll l'tl.
Diese Vor~ehrift JitHIPt an eh dann "\ lt\\'Citdnng- , IYCHII Llie
Frage, ob eilt Geridtt im Gebiete de:; rh eini~t·h e n H ec h te~ oder
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ein nndPre:-; c:;,•rid1t kompeknt sei, im Wege cl er X.-B .. <l es
Ka ::-~ al inll:'rt•knr~<·~ odl'!' "nu:-;t anf cinen1 anderen ge:-;c tzlichen
(; . \'0111 12. Mai
\re~e zur Ent:-wlu·idnHs; dr:-; 0.-Tr. g-elangt.
I f;5:1.

~§

:!. :).

((;.-~. ~.

I (i\1.) .

n er rht ~i ni:-;rhe Sena t "oll iiliri~eJI:' ans CiiiCIII Prii:-:identcll
nncl arht Biithen he:-:teht•tt. .lt•dt!l' dl'r iilJI'igeH ZiYil-f-lenntc · un(J
jt·cll' d··r ht• iden .\htheilnnge n de:< f-:e11:tfe:-: fiir St raf:<a dH·11 he:-;kht au:-: l' iiH'III l'rii:-;id t·ltf t'll 1111d eitwr ent:-;predwndm . \ nz:-t hI
Znr .\hf:tl':< rtn~ giltig-cr lk:;,·Jt,~ ide i:;t dit ~ .\nwcHili Hiithen.
i'l'llht•it. \'1111 7 Jlitglit·dt•r n. den Vor~itze11 d r n ciHge:-:dtlnsi'CH,
·)C\7)
t ((T' . - •s. . I~
".)
t'l'fnnl•·rl i ,. h. \ ' . \.0111 <>- [ . ' I,.
- iJ . ' \T.
J ,
~-t
•J"i· ), ':'
II I 10'('
\'. 3..l:lllll:lr 18-:1-9.
1-Li ( I; . -~. ~. -:1-0). In Rtraf:-::lt'ltt~ll erf<,J gt .ietl<wh in gc wi~:-;,•n . dlln·h das (;,·:-:dz bestimmten F~ill en ,
llilllll'ntlidl i11 l'uf,•r:-:rlt'huugt'll wcgc11 ~taat:;Ye rhrecli C II n11d in
alldereil wi,·htig"t'll lltlt•r ltt'SIIllderi' zweifelhafteil ~at·h e u . <lie
E11tsrheidntJg dnrdt di<· Y l' r l' i 11 i g t ,.;1 .\hth ei lnugeH dt•s ~e ll:tfl'l'
fiir f:-:trafs:ll'h<'lt. l11 di esl' ll Fiilkn i~t da:-; Koll rgi nm hL•f'diln:-;:;fiihit-:·· Wl'llll 111it Eins<·ltlll~:-i des YCir,;itzend< 'll weHig,-t eus elf
Jlitg-li l'dl' r Thcil IJI'hnH'II. C . \'11111 7. )Iai I S;",(i, § 4 (G .-~.
8 . :]0:1).
Vi e Erledig"llllg dl'r J>i,;ziplinar:-:arhell e rf11l~d i11 ei nein aiLS
dr111 Er~l,•n l'rii:<id<•JI1<'11 und d<• n Vizt•-l'riisidenten, de11 )[itgli cd!'rtl del' I. 8. 1111d an:< Jlitg-li ederll d··:-; ~ . fiir ~trafsm:h eu GO)
gt'IJildl'fell lli ~zipliuar:-:<·n : tf.t• . lt1 unht:d<•utt·tull'n Fiilll'll \\'l'nkn
die FnHktiniH'll de:-: Di~zipliu:tr:;e Hat c :-; Ynm er:;tcn ZiYil:-:eHat c.
nnd in rlll' ini:<rh en f.::lt'h l)ll YOIIl rlwini,.;dlell :-:t"•natl' wahrgc:! . :). ((; .-f'. ~. 20 I).
IIOillllll'lt. (; c:-:1'1 z ,.nllt ::?f>. )I iirz 1~;, n.
Fiir wirbtig-ere "\n gcll'genheit en wcrde11 :-;iimmtlil'!1e ~e11ate
zn l'itwm l'lt-1111111 n•reinigt. J>altin :.tPhiircH nam entlirh:
1) di t• Fiill<·, i11 dt'II CII l' ill ~e na t dnrd1 Stimmeilmehrheit
lw:<rhlil•:-::-:1. '"''II einem IJi:-;lwr :J IIg'l'IHlllllllellell He<· ht:-:grntHI:o;atze,

*

*

"'') L' 11d z11:tr :1 11:< clt•tl ~lil ~li t' dt• rll clt·r l. ln'il cu ,\hlh cihllt;!, lh'JIII (':< "il'h
11111 l'ill lli,ziplinan erf:tltrl'll :! <·~···II t'illcll rh ei11i,;dtcn Hid1tcr ltandc.lt, :111~
.\lit ~· ii l'cl c m der t'r"tl.'ll .\l•thPih~n ~· cl :t~·('J!l' ll , ll't'llll da;; \' crfahre11 ciHt'll aw
derc11 Jl reu,;sbc hcu Hit: hler betrill't.
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nder von der hisher befnl~te n Anslc·gnHg einer g<':<etzliehcu
Vorsrhrift abzugL•hen. 1\.-0. vom I. A ngu:-:t 183fi (H.-t:. b. :318)
uncl G. Yom 7. )lai 185ti ( U.-~ . S. 294) .
:3) all e l e~i slath e n .\ ngelegenheiten, :<owie iilwrhaupt diejeuige u ~adu~u , wl'ldte fiir das ge:-,:amtuh• Kolkginm \'Oll he:-:n uderem lnt e n~:<:<t~ :;i11d. (Dahi11 ;.!·l'hi\rtl'll friih er nameutlirh di e
Strcitigk ..iteu zwi:-:rheu deu dent:<rheu Bunde:-::<t<~ateu , iiber
wekh e da:; 0.-Tr. ab ~chit>(l:<rirhter in der An:-:triigal- lu:-;tauz
zn entsdwideu hatte).
Plcnar:;itznugcH der erstereu Art. wckhn in dt•n er:<ten
Zei ten nat:h dem .1. 183 ti sehr hiinfi g ahgehalt e11 worden, haheu
:-:irh allmiihli;.:- :<ehr Yerringe rt, nnd si11d der:,:-l eidtc·n i11 der
letzten Zeit, wi e an:-; den iu dt>11 Eubl'!widungL'Il n·rillfeHtlic·hten
I'Jcnarbe:;ehlüs:<en zu erse hen i:-:t , nur nnd1 \Yenige Yorgekomm etl.
Plenar:;itznHgL·n der zweib•n ~\ rt, ,,..,Jdte l'henfalls in jL·neu
er:<ten Zeiteu zahlrcidt waren. sind in t•inn Heihe Ynn .lahren
gar nit:ht mehr Yorgekomntl'll. 111it ,\n:-:u:tltlllt' det:jeHi gc n, weklw
im J. 181i0 dnrrh dio Yorla ge eine:< (~. ·:;et zc : utwnrfe:; iiiJer cb:<
l:c•cht:;mittel cle r X.-B. iu ZiYil:<adw11 fiir alle· Laudestlwile mit
An:-,::;ehln::;,; des (~ ehi e te:-; dc·s rheini:<d11~ n Bel'htsYerfahreu:-;, :<0wi e demuiiehst weiter nncl spiiter dnrrh die Begutaehtung dL•r
E11twiirfe l'iHcr Prnze:-;:-;nt:dHnug in l1iirgerlicheu Beeht:-;:-,:treiti gkeiten fiir den pren:<:-:i:<dten ~taat 1111(1 dcu llorddenhdten Bund.
nnd des ans ihnen :<rhlie:-::;lidt h en o r;.:-q.~:lll ge nt•n , 1872 im
LJrnekc• er:<ehieneuen E11twurfes eiuc•r dent sd11•n Zirilprozessordnnng Yeranlas:<t worden :-:i11d (:-:. hieriiher m e i 11 e ~d1rift : \\'a:-;
ist \'(111 den Herltbmitteln der Hevi:-:iou nud OIJcrrcvi:;ion iu
dem En twurf·~ eiuer dcnt :,;chc•Jl ZiYilprnze:-::-:nnlnnng YOII 18 7:!
z1t halten S. I 11'. ).
Leber den Er:-:t e n l'rii:-:id t•Ht en de:< 0.-Tr. i:<t bereit:< oben
§ :!!J3 das Xühere hc111crkt.
Die Ge:-::dtiifte iu den eiuzehH·n :-:cnaten. re:-,:p. den .\ ht lwilnn ~en de:; :-:enat cs fiil' ~tm f:<aehc•n \\' enlen \' Oll den hl'trcll'cnden
Vi zc-Prib identen geleitet.
Die Prü:<identen und Hüthe dc:; 0.-Tr. werden au f den
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Yor:-:ddag <ll'S .1.-)f. Yom Kiini ge ernannt: es diirfen (lazn nur
:-okhe .ln:<tizlwamte bestell t werden. wi•klw
I ) mindc:<ten:-; 4 .rahn· al ,.; yortragcndP Hitthe im .1.-)l.
odn ab )litglieder eine:-; "\ .-(; .. al:-; l'rii"identen O!ler Kanlllwrl'rii~id e nten hei einem Land gerid11t ~, al s Prii:-;identen utler Yizel'rii:<identen bei ei nem OiJergerirltte. al :-; Direktoren eine:-: f'tadt••der 1\ rei:-;ge ridtte:-:. a I:-; Ooi T-~hwt :-:a nwiilt e, General-Prokuratoren,
(~ e u e rak\(hokat e n fl(ler Ober-Prokuratoren ange:-;tellt g-cwe:-;en
~ind .
Au:-:-;erdem kiinne11
~) di e )lit glieder dl'r in den Provinzen :-ldileswig·-l·lol~tein. Hann ore r mul ll c s~;c·n-Nas~an friih er lle~tandenen
0.-A.-(.;.. ohne Hiid;sif'!tt nnf die Dauer ihrer Amb;th~itigkeit,
und die Mitglieder der in die~enl'rorinzen bestaudeneu oder be~teltenden .\ ppellations- oder Ohergeridtte, wenn sie seit Eintritt in di e:-;e (~ erid1k ad1t .lahre lang e tat~mii ssi gc ~[it g li e d c r
derselbcu gc we:;en si11d , zn .\litglh·(lern des 0.-Tr. erunnnt
"errlen. di e Ritl1ter der letzteren Kategorie j edodt nur inuerhalll eiues ZeitralllllL'S rou J 0 .lahren ~eit Y erkiiudnng !le:; G.
YOIII 1 ~ . )[iirz ~ 8 fi 0 ((~. -~. b. +.'d). l~ ndlidt :-;iJI(I anrlt
~) dil' ordentlidiell l'rofe:'son·n (ler juri:-;tischell Faknltiit
bei einer i11liiud is,·heu l 11 i n·rsitiit dazn qua Iilizirt, sobald sie
eine ,;o kh e :-ltell( \ nlind, •,;h•Ji~ 4 .lahl"l'· ltin(ltm.: h hekll'idd ltahen.
lJer Er~te J>rii:;ident de,; hüd1sten (~ e rirllts hofl's gehiirt znr
ersten Hang-kla:;:-;e, ,;ofcm ih1ll nirht durl'l1 Ertlteiluug d e~ l'riidikate>' "Exn·llcnz" ein li ültcrer Hang- hei gel c~t worden. Die
Vize - l'rii.:<i d !~nt en nnd di e Hiithe ge liiiren zur zweit en 1\ias ~e ,
.iedneh in (ler i\ rt. da ss rli e Pribidenten <le11 Hiitlicll YnrangdtL'Il.
\'. vom 7. Februar 18 17,
I. 2. (t.;..-s. b. GI), und .\llerh.
Erla~s rn1n 7. Ko vrmuer 1853 (G.-S. S. 007). Die Häthe
ra11 giren nnter :;id1 m1 eh dem J)atnm ihrer Bestalhmg.
Das etat:; mii ~~ige Hirltt.·rper:;on:d de:; 0.-Tr. besteM an:-;
einem Er:;tcn Prii:;idl•ntcn, G Vize-Priisidentcn mul ()2 Hiithcn.
Die FnnktioiiL'n der ~t:wt sa nwaltsd1aft , -- wclrhe dazn lle,;timmt i:;L al:; Orga n d1•r Hrgil•rm1p; !las ütl"cntliche Interesse
in den (Iurch da:; Gc:;etz be~t immten Allgelegenheiten wahrzunehmen, und zwar bei :;trafbaren Handlungen die Ermittelung
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der Thiitcr hcrhcizufiihren und dieseihe Yor Gcrit-ht zu Yerfol gt•u, und in Zi Yilan~e l egcuh eit en bei ,:olt-hen Pro zP~~ c n , welche
rlie f::··heidung, l"ugiltigkeit oder 1\ichti;;keit der Ehe helreffen
- werden Yon eitlem General- f-:taatsanwalte 111111 drei Oberf::taat,.anwii lten Ye r~dll! lt. Der (~ e n c ra 1-:'taat~an wa lt ~teht im
Bange den Vize-Prüsideni L'II d e~ Olwr-Trillllnab gleirh. Die
OlH•r ~ Haabanwiiltc beim 0.-Tr. haben den Hang· t1er Hüthc
zweiter 1\la:::se.
Die Zahl der b<!illl 0.-Tr. an ge~te llte n Hedttsanwiilte bet•·iigt 1:-~ . "\ntl1·rc Hec ht~:mwiilt e diirf1!H beim 0.-Tr. weder al:-:
Vertreter. noclt al:-: \'orthcil1ig-er rler Pnrt cicn zngc la~scn wcn1cn .
Fiir die R cc ht~anwiilt e IJ,~ im 0.-Tr. bc~t e ht. ein Ehr e IIra t h \'oll fiinf )litglierll'rll , e inschlie~;;lidt ll<'s Vorsitzelltll'll.
\'Oll wckhem nach .Ahlanf mn je zwni .Iabren zwei. r•·sp. e in~
an:-:~rh c id<! tt. Bei der Vcre ini gnn~ dc~ 0.-..\ .-G . mit rlcm 0.-Tr.
war <h•r Ehrenrath gchildl·l: \' or~it.zr·tHi e r: (; ..1.-IL \\' agn e r;
Mitglieder: Do rn , ~ e hmiid;(•rt , :'itnsonnnd \\'olff, .ln:::tizriithe : f-:t elhertreter: ßn~;;cnins nw1 )[ e ,·k e.
~ 353. ln den .1. 1874- 1878 ~in<1 hc>int 0.-Tr. di e (; c~
1-'thiifte d e;; ~ e lh en ron rl en e inze iiH~ II :'enaten anf (~rnnd <le::;
(~ e~düift s~Hcgnlatin.: s in geordnell' r nntl ung;e;;ti'n·ter \\'ei:::e ererledigt wonlcn , nn<l gehen andt fiir rlit•"e Zeit. di e n ener:dAkten wenig f::toff zn hesonden·n Ht!mcrktmg<'ll. Dnrdt di e
Gc:-:ctzc mut 5. )Iai 18 7:.?, het r. d<'ll Eig·entltnmsen\'t•rh nn<l <las
GrmHihndtwesl'll, wnrde dt•tn II I. :'. l'illl~ :<t•h r g-rosse .\ rheit:-:last zugcfiiltrt. :-:o wi e tliP ~- g; . .\laige~dzc ( n111 187:1) in einem
crhi\htcu (;rade di e Thiitig;hit tl er beiden .\htheilnnge n dt•s
S. f. Straf:-:achen nwl des I. :'enate:,; in _\uspnwL gcuomntl'll:
wiihreml fiir lle11 IV. S. eine gro:-::-:c Erl e irhte rnn ~ in der .Arheit:-;la st dnrl'lt <lic stattgefnntleue Errirhtnng des H.-0 -H.Gcrichtcs einget reten i:-:t.
~ :154. )lit dem Jetzteren trat iu:-;ofern eiue Ditl'ercuz
ein, ab sif'h in den gedruckten EntH·hcitlnngen de:; ~L'Ihcn Yerf'l'itiedeue .\n:;sehreitnng-t•n 1111<1 .\u:-;fitllo i.n Betreff der .\rt nud
\\'eise, wi e \11111 0.-Tr. bei der "\IJgabe tler nadt J.,_• ipzig znr
Abtutheilung gesandten ::;acheu erfahreu wordeu , Yorfamleu;
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weldJC zn einer Berirhtser~tattung d c~ Prü:.;identen v. Uhden vom
4. NoYember 1873 an den J.-:M. \'eranl:issnng gn ben. Dies hntte
ei1ie \' erfügnng- des H eieh~kanzlers :Fürsten ,.. Bi s m a r r k au tlPn
Priis. des R.-0.-H.-G. Dr. PupeinLeipzig zur l<'olge, Yon welehCHl
nnterm 18 .•Januar 187 4 in der Weise heriehtet wurde, dass der
Beichskanzler l'ich glaubte sehmeieheln zu dürfen, da:.;s Seiten:;
des J.-M. di e dadurd1 erzielte Erledigung mit ihm al~ Pinf'
uefriedigeud e werde anerkannt werden (G. 59 II I. f. 216).
§ ::!55. Das H c~ kript des J.-M. vom 24. Jauuar 1874
(f. 224), welt-hes die uicht rasdJC Erledigung der N.-B. in Stra.fsaf'lwn rügte, Y c ranlas~te eiuc BeridJtF;erstattuug, YOm 11. :Fehrnar 1874 , worin Verzeiehnisse der iu dl•r cr~ten Hülftc
des J. 1873 abgcurtelteu Sarhen (372 uml 221) eingereicht
wunleu. Da:; H. vom ai. Milrz 1874 war jetloch mit der zum
Theil uicht rasl'h genug erfolgten Hrledignng 11irht znfriedeu,
tuul ~prarh die Erwartung aus, das:-: künftig ein rasl'!Jcrcr 13ct.rieb erfolgen und nament.lid1 eine \'orziigenmg in der Kauzlei
(da Yier neue Kanzlisteil angestelh. ~e ie11) nicht. mehr statttilllll'H
werde.
Sodann wurd e das 0.-Tr. daYon in Ke11ntniss gesetzt, da:-s
das Geheime Sta<~t.s - An·hiY, da~ Oehrime ~lii1i sterial- Arrhh
uml das An·hiv fiir di e ProYinz ßra11denhnrg nntcr der Rezeiclmung: "Geh. Staat.s-A rrhi \'" zn eiucm cinheitlif'liCn Arrhi \'
Yerei nigt. wnnlen, dm;sen ~iimmtl il'l1e Bt>stiiutle sid1 \'Olll 2. Xo\'f'mher 1 ~74 ah im "Hohen Hau~e"' anf dem Lagerhansg-rnml~tikke in tler Klo~ter~tra s~(! \'r. 75 uud 76 lw1iuden. ((~ . ;)9
111. f. 240).
Am 13. Dezember 1875 feierte der Vize-Präs. Dr. Grimm
:-;ein fiiufzigjiihriges Amt~ - .Jnhiliium , aus welchem Anlasse
(: e m~elheu durrh die l\.-0. yom 15. KoYemher 1875 der Charaktl'r nJ:.; "·.-u .-H. mit dem Prüdikate "Excelleuz" verliehen wonleu .
§ 35G. Iu ]<'olge der Peusionirung des V.-Pr. \' o u II e r
Hag- c u, welcher dabei znm W. (~ .-H. mit dem Priirlikatc "Ex(:clleuz " ernannt wordeu, wnnle in Anlcituug des J.-"M.-H . \'0111
13. Nonnnher 1874 yom Pr. \'. lllllleu iu dem Berichte \'OilJ
3. Dezemuer 187 4 zu tles::;e11 K achfolger der Präs. Dr. Y.
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Sr-helling in Halberstadt, und eYentuell die A.-G.-Pr. Luth e r
in Ka~~el , und Freiherr Y. Glanhit.z in J\Iarionwcrder iu Yor~ehl ag gebracht.
Dio~em Vorschlage gemiif's wnnlc auch Y.
Srhelling zum Vizo-Prü:-. des 0.-Tr. uutel"m 28. Dezember
1874 ernannt , und ihm der Yor~itz im dritten Senate übertragen. (G. 120 llL f. ~0 1-3.)
An:-: die:-er Stellung i~t der:'elbe demnü,chst wieder g-eschieden. indem er Yom I . .Januar 18 77 ah ZUIII Unterstaats::;ekretair im .I.-M. ernannt wonlen. Zn ~einem .K:.H'hfolg-er
mll'h im dritten Senate i~t am 22. April 1877 der 0.-Tr.-H.
W e ntzel I. ernannt (ibid. 3 1R).
§ 357. Am 14. Mai 1877 starb der V.-Pr. Dr. H o n e l'f·in~,
naeh!lcm derselbe bei (.J elegenheit des \·on ihm a 111 2. April 1877
gofeierten Amtsjnbilii.ums ZHIII \Y. G.-H. mit (1om Priidiknto ,.Ex~·c ll e iiZ " omannt worden.
Sein .Ka('hfolg-er i ~t mittel:;t Bestallung vom 23. Juli 1877 der 0.-Tr.-H. C lan s witz gowonlcn, wcldlcm auch der Vorsitz im zweiten Senate iibPrtragc n wnnlr.
Weichzeit ig wurde •lcr 0.-Tr. H. Eg .~ c I i 11 g zum Prii~i
dcnten des Geril-htslJOfcs fiir kirf' hli1·he Angelegenheiten ern annt.
§ ~58 . Beroih> am 5. Juli 1875 war die neue Vormnnd~~·haft sordnung und am 19. cj . das G .. betr. das Hintorlegun g~
\Yeseu, pnblizirt worden. (G.-S. S. 4~1 , 45 1) . Dnrf' h das G.
vom 23. Juni 1876 fand anf Grmul !les Vertrage:-: Yom 15. Miirz
1876 die Vcreinignng rll•s Herzogthnm cs La n e n b n rg mitder prcussisdwn ~lonarchi e wm 1. ,Juli 187G ab statt (G.-S. S. 169, 173).
§ 35!:1. Da~ fi. YOrn 28. Mai 18 74 hob den Homagialeid
anf cn.-S. S. 1!)5). Die Ge:-ehäft~s pr:wh c der ßehiirdcn ete.
des Sta ate~ w:ml dnrelt das G. YOill 28. Augn~t 1876
(G.-S. S. 389) und die Verordnungen Yom 28. Augu:-t 1876
(S. 399) und Yom G. September 1877 (q.-::;. ~- 2 1!:1) ge rege lt:
:::o wie 1lie V. Yom 9. September 1876 iilwr di e Ausübung der
Rechte de:; Staates gegenüber der eYangelisc·hcn Laudcskirf'he
der acht alten ProYinzen die niihcre Bc:-;timmnngen traf (G.-~ .
S. 395.).
Am 30. Mai 1874 erging das Fi:;chereigesctz für <Ieu
prcussischon Staat (G.-S. S. 197) , hinsi1·htlieh dessen Ausfüh-
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rung m clen einzelnen Provinzen demnächst besondere Gesetze
t~ rlasse n wonlrn. Das G. vom I. Juni 1874 enthielt eine Erliiuternug des G. über di e jnristischeu Prüfungen (G.-S. S. 212)
und hetraf das G. ,·nm l. Mai 1875 die Gebühren der Auwiilte
nll(l Advokaten ( G.-~. S. 209).
Unterm 17 118. Mai 18 75 wurde der Vertrag wegen Abtretung der preus:-isdwu B:mk an uas Hei<·h nbgcschlosseu
(<; .-S. S. 224).
~ :160. Auf ch•s Priis. ,.. Uhden Vor:;chlag \"Oill 4. Dezhr.
1877 :;ind dnrc·h Brskript. des J.-M. vom 22. Dezember 1877
die 0.-Tr.-Htithe JJr. ~ouuen:;chmidt., Dr. D e ul , r. Specht,
~ t rn c· km an 11 n nd D ii h n h n r d t zn Mitgliedern der GrnndstcuerEnts<·hiidignugii-Kommis:;ion fiir die ncneu Provinzen ernannt.
~- das G. bctr. die An:;führnn g der anderweiten Hegclung der
Grundsteuer in den Provinzen Schleswig- Holstein , Haunore1·
nncl HesSl\11-K assn n , sowie in dem Kreise l\leisenheim , vom
11. Februar 1870 ((~.-S. t\. 85). An D e nl's Stelle ist jedo<·.h
demniirhst dr r 0.-Tr.-R. T h P w a I t t in clie Kommission berufen,
und dJen:-o an ~tl·lle de:; zum 0.-V.-H.-H . ernannten Struckm a un der 0.-Tr.-H. M e y er. Die:;e Kommission ist demnächst
anrh unter dem vom Finanz -Minister zum Vorsitzenden ernanuten W. U.-0.-Finanzrathe und (:eueral-Direktor der direkten
~t e n e rn Burghart in Funktion gct.reten (G. 59. LII. f. 270).
~ 36 1. Zn llemerken ist mulli('h , dass in dem Staatshanshalts-Etat fiir das Jahr Htlll 1. .April 18 77/ 78 (G. -~ .
~- 62) da:; Ober- Trillnnal sieh unter Kr. 73 der Ausgabe
in fol gender 'reise nuf~efiihrt findet:
802,800 1\fark.
1- 6. Bef'oldnngen .
6a. Zu "'olmnng:::g·eldzusl·hiisscnf. d. Bea mten 115,320 "
7-8. ..:\ nd ere persönlil·ho _\ nsgaben
"
21 ,990
"
30,600
! 1- :10. Snc-1!1 iehe Ansgaben
970,710

"

Und hiermit sind wir zum Sr·hlusse der Geschichte des
o:-Tr. gelanp;t.
362. Der Prüs. v. Uhcl en hatte schon seit August
187G an seiner frühereil Hiistigkeit sehr Yerloren. :Eiu Herz-
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leiden, verbunden mit Asthma und Waf.:ser:;:iiehtighit, wekhef'
sidt schon damals zeigte, wurd e allmiihlig immer fiihlbarer.
Xaclt dem 1. Januar 1878 uahm dil~:>elue eiuen gefii hrli eheu
akuten Charakter an. v. U hd e 11 ,·cnnodtte uur uodt am
4. Januar 1878 in der Sitzung des cr:;tr.n ~e nates <leu Vor:-;itz
zu fiihrm1: di e~ das letzte Mal , wo er auf dem 0.-Tr. erst·heinf'u
konnte. Von Tag zu Tag wudts :-;eine llin fülligkeit , hb er
am 31. Januar 1878 früh 4:1/ 1 Uhr (80 J. alt) ~ein e n Leiden
erlag.
"\m 5. I~'ebruar fand seiu Leir.heuheg-üugnbs statt.
St·hon dir. Xo. GO (,\hend au~g-abe) der Nationalzf.'ituug
vom 5. Februar 1878 braehte eine Best:ltreibung von di e~e r
Leit·hcnfeier, so wie die :Neue Pre n~ ~i sd10 ZPitnng in ihrer am
Abend den 5. au~gegebeu e n :No. 31 vom G. Febrnar 1878 eine
vorlünfige kürzere Br:;r·hreihung enthi<!lt, welehr r demnüch::;t iu
der No. 32 vom 7. Februar 1878 ei u an~fiihrlidte r Beridtt
folgte, also lautend:
Be r I i 11 , 2. Februar. "Einer na<·h dem Andcren geltet. dahin! " Das war der Eindruck, mit dem man gt·steru in der
St. Matthüus- Kirehe <ler erhebenden Trauerfeier beiwohnte.
welche die Anwesenheit des Kaiser:-; und der Kaiserin, :-;o wie
mehrerer Königlichen Prinzrn ab eine fiir den Verstorbenen
hesoJHlers ehremle kennzeidme(t!. Di e~-;e Tr_:nw rfeier galt dem
am 31. .Jamtar abgesdtiedenen St:wts-2\'liniste r Alrxandrr r o u
U lt de n. weiland ersten C h Pf-P rüsidl~ llt cn des Küniglit·hen OberTrilnmal:;: , Hitter <Iei' H_ohen Ordens Ynm Sdmarzen ..:\tller.
ciuem der iiltesten uud treuestea lJirner d<•s Kaist•rs und des
Vaterlandes, dem es Yergütmt g:e wl!~en , drei 1\i\ui gcn pe r~i\n I idt
11ahe zu stehen, uud dem his iiber das (;rab hinan:; ein segPHsreic·hes (~ ed enken ~esich ert. hleiben wird.
Die Trauerfeier huVe um di e ge~trige zwülfte :Mittagsstmule die Kirche bis auf den letzten Platz mul :-o g-efüllt,
dasf.: selbst di e ans <lem Schiff d e r~elbrn aufwiirts fiihrl•nd<·u
inneren Treppen anf jeder Stufe e11g besetzt waren. Vor <h'in
Altar stand der brauueielwue Sarg, im Glauze der ron KatHh!laberu leuchtenden Kerzen und umgeben YOll eiuem Kre i ~e Yon
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Blattpflanzen und TopfgewächseiL Der Sarg selbst schien nahezu Yerdeckt \'Oll Kränzen und Blumeukreuzen, zwischen denen
sehwarzwei~se Schleifen hemicderficlen; auf dem Kopfende lag
ein prächtiger Kranz Yon weisse11 Kamelien und anderem
wei:'sen und grünen Gewinde, eine Spende lhrer Majestät der
Kai se rin-Königin , welche denselben bereits unmittelbar
nach Empfang der Nachricht YOH dem Ableben des Heimge~
gangenen hatte in dns Trauerhaus senden Jassen: zu Füssen
tles Sarges standen drei schwarzbezogene Tabourets mit je
einem purpursammeteneu Kissen, auf denen die Ordenssterne
des Verewigten lagen: in der l\Iitte Stern, Kreuz und Kette
des Schwarzen Adlerordens, zur Hechten der Stern der Grosskomth.nre und die Kette des Königlichen Hans-Ordens yon Hohenzollem, zur Linken die Ordenssterne fremdHindischer Dekoration'en, wie des K. österreichischen Leopold- und des Herzoglich sächsischen Yereinigten Haus- Ordens. Diesen Tabourets
zunächst standen die Sessel für die Mitglieder des Küniglil'hen
Hauses, zu beiden Seiten des Sarges die Stühle für die hintcrblirbene Familie und die niichsten Leidtragenden des Yerewigten
Staats-Ministers. Die das Schiff' der Kirr.he füll ende Trauer,·ersammlung \nu· eine selten gewählte. Die ersten Plätze
nahmen die hier anwesenden, an dem Erscheinen nicht behinderten Ritter des Schwarzen Adler-Ordens ein, welche auf Königliche Anordmmg sämmtlich mit der grossen Ordenskette geschmückt waren: Se. K. H. der Prinz August Y. Württemberg,
Se: K. 1-I. der Erbgrossherzog von Oldenburg, der General-Feldmarsc·hall Graf Y. :Moltke, der Minister des Königliehen Hauses
Staatsminister Freiherr Y. Srhleinitz, der Oberi't-Kämmerer Graf
,.. Retlem , der Ober-Hof- und Haus-Marschall Graf Y. Piickler.
Diesen zuniichst sass der Staats- und Justiz-Minister Dr. Leonhardt, hinter diesem der friihere Justiz-Minister Staatsminister
a. D. Graf zur Lippe, uud andere Kronsyndiken und Mitglieder
des Staatsrathes, welchen beiden Kategorieen hoher Beamten
auch der Verewigte angehört hatte. Nach rür.kwärts schlossen
sich einerseits die Prtisidenten un<l Mitglieder des Herrenhauses
an, anderer:;eits die Priisidenten, Räthe und Beamten des Kgl.
S o 1111 e 11 a c h m i d t, Ge ..; chi chte dc., OLertriLunltl :t.
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Ober-Tribunals, und schliesslich die grosse Zahl von PerRönlichkeiten, welche dem Heimgegangenen in dessen Leueu persöuliell näher zu treten Gelegenheit gehabt hatteu, uameutlirh auch
Vertreter der Mission, des EliRaueth-Krankenhauf'es. des evaugelischen Vereines für kirehlid1r Zwec·ke u. a. m.
Gegen 12 Uhr war Se. K. H. der Prinz Carl erschienen,
bald darauf Se. K. u. K. Hoheit der Kronprinz und Ihre
Maj. die Kai se rin-Kiini g ill , welche sich in Begleitung der
Palastdame und des Kammerh errn vom Diellste sogleirh nach
dem Küniglif"bcn Kirrheustuhle auf der Empore begab. Um
12 Uhr naht<' Se. Maj. der Kai Re r und Kiini g, begleitet vom
General it Ia suite, General-Major Graf Y. Lelmtlorll", ulld dem
Flügel-Adjut.anten, Oberiit-Lientenn.llt \"Oll Lilldequist. Se. .Maj.
wurde am Eingange zum Gotteshause von Sr. K. u. K. Jf. dem
Kronprinzen hP-grüsst llll(l vom Sohne des Verstorbeueu , dem
Hauptmaune Y. Uhden, von der Landwehr-lnfnnterie und kommandirt znm Stab!• des Reserve-Laudwehr-Regiments (Berlin)
No. ~ 5, empfaugen. ·Des Heimgegangenen Tochter und !]Cl·cu
Gemahl, der Appcllationsgerichts-Priisideut Meyer zu Paderbom,
(oller rirhtiger: Der Gemahl der Tochter des Heimgegangen!'n,
!ler etc., uud !lie Sdnviegertochter), hatten ihre Plätze uel>t•u
dem Sarge oingenommeu. Seine Majestät uud di e Kiiniglirhen
Prinzon waren in R.egimeuts -Uniform mit den Geueralsahmieheu ersrhienen uud stimmtlieh mit den Orden nud tler Kette
geschmückt, welche anf"h der Yerewigte besessen hatte nwl di r
nun die Tabourets YOr seinem Sarge zierteil: Ihre Majestüt und
dereu Gefol ge waren in tiefer Trauer er~rhien eu . Mit diesen
Kiiniglicheu Ehren gaben dr r Kai~er, die Kaiseriu und tlns l{üni glirhe Haus dem trcucn Diener von drei König-en die letzten
Be we i~e von Huld mHl Guade uml Dankbarkeit.
Beim Eintritt des Monarrhen in das Gotteshaus Wnten die
Präludien der Orgel voll und ergreifend durch dessen Riinme ;
ihnen folgte, sobal!l tler Kaiser am Sarge ein stille!' Gebet verrichtet hatte. ein kurzer Gesang des Kirchenchors und darauf
der der Gemeinde ("Christus, det· ist. mein Leben") abwer.hseluJ mit dem Chor. Nach Schluss des Liedes trat der laug-
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jührige Freund des Verewigten, Pfan-er zu St.. Matthäi, GeneralSuperintendent Dr. Büchs e! , an den Altar und gedaehte nach
einem kurzen Gebete des üu:;;sereu, wie des inneren Lebens des
Heimgegangenen etwa in tler ·folgenden hewegten und bewegenden Gedächt.nissredc:
. "Zuerst das iius se r e L e b e n des Verstorbenen. Kad Albrecht Alexander Y. Uhd en war am ~. Oktober 1798 geboren;
schon früh , 1BOG, verlor er seinen Vater, der JustizraUt und
Rechtsanwalt , und zwar einer der besonders angesehenen, in
Berlin war; sein Vormund wurde der erst 1840 Yerstorbene,
in weiten Kreisen bekannte Wirkliche Geheime Hath Y. Stügemann. A lexander Uhden erhielt seine Erziehung im Grauen
Kloster zu Berliu und bezog 1818 die Hoehsrhulc zu .Heidelberg, Michaelis 18 19 die UniYersitiit zu Berlin. Am 4. September 1821 wurdr er als Auskultator am Berliner Stadtgericht vereidigt; dieser Tag ist somit der seines Eintrittes in den
Staatsdienst gewer-;en; am 23. Oktober wurrle er als Kammergerichts-Assessor eingeführt, wobei er die Freude hatte, als
der Sohn des Justizratlies Uhden vor"'estellt zu wenlr n,.
«les:-:cn Andenken in jenen Kreisen noch damals fortlebte. Am
18. Mai 1827 wurde der nun Verstorbene Hath am Stadtgerichte, am 6. Oktober 18a3 Kammergerichtsrath. Am 18. August
1838 wurde er als Geheimer JustizraUt zur Hilfsleistung in das
Zivil-Kabinet weiland Königs Friedrith Wilhehn JH. berufen;
am 2 I. August 1840 wurde er Kabinetsrath, 1844 Geheimer
1\:abinetsrath. Am 25. September 1844 wurde der Verewigte
zu dr r hohen ::;tellung als Staats- unll Justiz-Minister berufen,
YOII welcher er am 18. Mürz 1848 mit dem Gesammt-:Ministerinm zuriirktrat, um am 7. Dezember 1849 erster Präsident
des Appellationsgerichtes zu Breslau, am 1. NO\'ember 1854
erster Priisitlent <les Königlichen Ober- Tribunals zu werden.
Ausserdem war v. UJulen Mitglied des Staatsrat.ltes und dei'
Herrenhauses, seit 1854 Kronsyndikus und früher Präsident
des Disziplinarhofes fiir nirht rirhterliche Beamte: er besass
seit 1861 das Grosskomthurkreuz «les Königlichen Hans-OnJens
vou Hoheuzolleru, seit 1864 das Grosskreuz des rothen Adler~
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Ordens; seit 1871. dem Tage der Enthüllung des Denkmals
Künigs I~'riedrich Wilhclm 111., deu ~tern der Grm;skomthure
des Königlichen Hau~ - Or(lens \'Oll Hoheuzollrm n11d seit dm11
4. September 1871 , dem Tag·e sei11es fünfzigjührig·rn DiP-ustJ ubiliiwns, lleu Schwarzen Adler-Onl<'n.
Soweit das ~iussere, nn u zum inn e ren Lebeu des Verewigteu. Wenn man an einem Sarge steht , so drängen sich
allerlei Gedankeu auf; man ~ucht, wo unll wie man sich den
denken soll, um 4lcn mau trauert. An diesem Sar~e aber braucht
mau nicht zn klage11, hier kan11 das Herz frühlieh n11d getrost
seiu. Wer dem H eimg·egangenPn im Lcbeu näher gestanden,
in sein Herz gesehen hat , llPr trügt nicht Leid um ihu, der
sduiut ihn jetzt gesduniickt mit der Krone des Lebens uud
der Palme des Friedeus und hilrt ihn einstimmen iu das Hallelujah dort oben. Sein Leben, zusammeugefasst, war eiu Leben
nach der Weise des Aposü~ls PanJus uucl dem Worte : Fürc·ht et
Gott, ehret d e n Kilnig, habt di e Brüd e r li e h.
Fürchtet Gott! Ja Gottesfurr·ht war die Kraft, re(·hte
iirhte Frömmigkeit die Stütze seines Lebens. Von Stufe stieg·.
er zu Stufe. an Ehren und 'Vürden reich, bis zu den höchsten
Aemtcrn: was aber manchen an seinem Inneru geschädigt haben
würde, ihn filrderte es, er blieb iu der Demlltlt. Die Klarheit
des V<'rstandes, die Richtigkeit des Urtheiles, die Yiele zum Fnglauben fiihren , ihm epneten sie die Wege zum Glauben: er
blieb in seitwm Heilande. Wo nnn sein Sarg, da stan<l bisher
seiu Stuhl, da hürte er die einfältige Predigt, die ihm Labsal
brarhte, Trost und Kraft. So waren, all e~ in allem, Uottesfurcht und Frömmigkeit sein Charakter und das Bild seines
Lebens. Zum Hichteramte berufen, hatte er die höc·hste Jul'isprudenz st.udirt; er wusste, dass, wer sich selbst richtet, deshalb genule gerechte Wege geht. In wahrer Weise aber hatte
er auch gelernt; in schwere Tage sich zu fügen; das bethütigte
er am Sarge der geliebten Gattin, der ihm entrissenen Kinder,
des ihm vorangegangenen Bruders Ferdinand; wer da ihn sah,
der lernte erkennen, dass er wusste unter Gottes gewaltiger
Hand sich zu demüthigen.
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Ehr et d e n Köni g ! Er ehrte seinen König, und heute
ehret :-ein Kiinig, :;ein Kaiser, seine Kaiserin ihn. Sein Leben
gehörte in seltener Treue ganz ~einen Königen. Er strahlte,
wenn er von seinem Monarchen ~prach. Gern erzählte er aus
seinem Leben, das nicht nur unter drei Königen dahingegangen
war, nein, iu dem er drei Königen persönlich nahe gestanden
hatte. Er diente seinem Könige in der That und mit seltener
Treue ; YOn friih bis spät, YOn Montag bis Sonnabend lebte und
arbeitete er in seinem Amte, alles ordnete er seinem .\.mt.e
unter, alle Vergnügungen, jede Abwecl1seluug wies, drängte er
zuriick, wenu, wo, so lange e:; galt, dem Könige und dem
Vaterlande, seinem Amte zu dienen. Wohl wurde auch ihm
oft es schwer, sich zurechtzufinden in neueu Dingen, nie aber
wurde ihm der Dienst zu schwer, uen die Liebe zu König und
Vaterland, die seine:; Herzens Becliirfniss gewesen, ihm gebot.
)lit tiefer Bewegung erzählte er oft YOn dem, was er erlebt in
hohen Kreiseu. In :;einen achtzig Jahren liegt 1lie Geschichte
des Vaterlaudes : ab Jüngling sah er die Erniedrigung und die
Erhebung Preussens , als Greis erblickte er Preussen, ruhmgekrönt im Siegerkranze. Den Mittelpuukt seines Denkens bilclete
aber, des:; gedachte er mit. thrünendem Auge, der Tag, da
Frankreichs Adler zu den l<' iissen Köuig:; }'riedrich Wilhelm III.
niedergelegt wurden. Je Hinger , je mehr er mit dem klaren
sicheren Blicke des Greise:; die Verhältnis:;e au:;ah, um so gewisser erkannte er, dass Preussen von Gott zu Grossem berufen
sei. Nicht :;ubjektive Wahrheit hielt ihn , sonderu objektive,
nicht subjektive Frömmigkeit, sondern solche, die da meint,
clie Kirche miisse gehalten und getragen werden von einem
klaren einigen Bekenntnisse, und wenn auch die Uebcrzeugung
des Einzelnen :;eiue Berechtigung habe, von der Kanzel herab
1larf nicht zweierlei Hede, nicht Unglauben, noch Glaubensverfälschung gepredigt werden, 801Hlem nur Ein lauteres, klares
und festes Bokenntnbs - das war sein RechtsgefühL
Hab et di e Brüd e r li e b! Der Verstorbene war durchdrungen davon, dass Glaube ohne Liebe ein todter Glaube ist ;
wo aber wahrer Glaube, da i:.>t Liebe von selbst. An dem Sarge
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eines Christen, der so gedacltt, wiire alles Lob nur Thorheit.
De r Verstorbene gehörte einst zu den Freunden des alten
Gossner ; er und sein Bmder hingen an Gossner und dieser
hatte an ihnen seine Freude : YOB ihm waren den~ Verewigten
das :Missionshaus, (las Elisa ueth-Jüank e uhau~ zur Pflege üuerwiesen; trotz seiuer Bernfsgeschiifte hlieh ihm dodt Zeit fiir
sie, die er mi t Lieue gepflegt hat. .\ndt im enlltgelischen Vereine fiir kirchliche Zwecke, in dem Vereine znr Verhreituug
der Biuel, in der Pastoral- Hilfsg·esellsehaft lwt er treu mitgearbeitet. Ueherall wirkte er mi t offener Haud , hatte er ein
ofl"enes Ohr, wo e~ zu helfen galt. - So geht eiu Leuen vou
achtzig .Jahren yoriiher , und wir Altt~n fnlgen halt! nach. Es
ist an solchem Sarge, aJ:.; sprüdw e~ zu nns "anf Wiedersehen",
nnd willig rufen wir Ztlrii(·k "auf Wiederseh-en!" Zwei Kinder
nnd des Heimgegangenen treuc Pflegeriu IJieiben trauernd zuriiek; Gott gebe Gnade, dass auch sie in Treue Gott fürchten,
den Kiini::;· ehren, die Brüder lieb haben, auf dass dereinst auch
~ie in Frieden hinüberfahren. Des Verewigteu letzte Stunden
waren naeh der }Ielodie "da körnmt ein armer :Sünder her, der
gern ums Lösgeld selig wftr"; sein letztes Bekenntubs war
Dank gegen Gott; aufrichtig und mit tiefem Gefühle bekaunte
er seine Sünden. So kiiuuen und wollen wir denn an diesem
Sarge mit ihm bekennen: "Christi Blut und Gerel"htigkeit lst
mein Sdunuck t1m1 Ehrenkleid" , nnd mit ihm heten: " ll"h hitt,
mein Gott, durch Christi Blut, :M:wh's nur mit meinem Ende
gut! "
:Mit dem Segen :;t;hloss die ergreifende Gedikhtuii;srede;
anf den Ge:;aug des Liedes : ".fernsalem, du hochgebaute Stadt,"
folgte das Vaterunser und der Segen fiir die Gemeinde. "Ich
dauke dir \"oll Herzen, o Jesu, liebster :Freund ", der Schlussgesang der Gemeinde, endete die Feier in der St. )IatthiiusKirche.
Naeh dem Schln:-;so der Feier trat :Se. M:~j. der Kais e r
und Kiiui g an den Hauptmann v. Uhden heran, rekhte demselben huldYoll die Hand und richtet(} zuerst einige Worte au
dieseu, sodanu au die uiiehsten Anverwaudteu ues Verewigteu.
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Xachdem Ihre .Majestäten und die :Mitglieder des Königlieben
Hause:-; die Kirche verlassen hatten, ordnete sich der Trauerzug: voran der Yier:o;piinnige Leichenwagen, sodann die sechsf;pännigeu Gala-Equigagen des Kaisers und der Kaiserin, die
des Kronprinzen und des Prinzen Uarl , und die grosse Zahl
der sich femer anreihenden Wagen. So ging der Zug durch
die 1Iatthäikirch- Strasse, die Königin- Augusta- Strasse, di e
Potsdamer-Strasse und Schöneberg nach dem St. )fatthäi-Kirchhofe, auf welchem der emeritirte Pastor Dr. Arndt , lange
Pfarrer der Parochialkirche, deren Gemeinde cler Verewigte
viele .Jahre angehört hatte, an der Gruft die Grabliturgie und
ein kurze:-; Gebet sprach.
Und wieder war ein reiches Stück von der Geschichte des
alten Preussenlaudes in diesem Jahrhundert zur Ruhe getragen ! "

Zum Schlusse noch die Bemerkung, dass der ältere grosse
Sitzungssaal des Kollegiums, ausser den im Anhange zu erwähnenden, in Oel gemalten Portraits der Präsidenten, mit folgenden Iebensgrossen Oelmälden gesc.hmiickt ist, nämlich:
I) des I\önigs Fri edrieh':-; 1. ·w aun dieses unter dem
Baldachin augebrachte Bildniss geschenkt ist., erh ellt aus den
General-Akten (C-l. 72) nicht. Wahrscheinlich wird solches vom
Könige bei der Griiudung des 0 .-~\.-G. geschehen sein, da damals \"Oll demselbe11 cler Baldachin und der jetzt im neuen
gro::;sen Sitzungssaale aufgestellte Throusessel geschenkt sind.
2) Des Königs Frie,lrich Wilh elm \; Ill. Dasselbe von
dem Hofportraitmal:::f Gebauer angefertigt, ist auf Befehl Sr.
:Maj. im ,J. 1834 dem G. 0 .-Tr. für dessen Sitzungssaal zugesandt und dort mit Genebmiguug des J.-M. aufgestellt.
3) Des Königs Fri e<lri ch Wilh elm 's IV. Dieses vom
Prof. Krii ge r gemalte Bild ii"t im J. 1855 von Sr. ~Iaj . dem
0.-Tr. zur Aufstellung im Sitzungs:-;aale ii.bersaudt.
4) Des jetzt regierenden Kaisers und Königs Wilh elm I.
llaj. Auf den Antrag des Präsidenten Uhden ist dieses vom
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Grossh. weimarischen Professor nntl Hofmaler Dr. Schramm
angefertigte Gemülde dem Kollegium mit folgender Ordre
übersa;J(lt:
"Dem am 3. :Mai v. J. von Ihnen vorgetragenen Gesuche
gern entsprechend, habe Ich für das 0.-Tr. :Mein Bildniss anfertigen lassen, und übersende Ihnen dasselbe anbei, nm es im
Sitzuugssaale des höchsten Gerichtshofes aufstellen zu lasseiL
Schloss Babelsberg den 15. Juni 186;j.
Wilh elm.
An den St.-:M. und Ersten Prits . .des 0.-Tr. Uhde u".
Die aussenlem sich noch im Sitzunf!;szimmer hefindeuden
Oelbrustbilder vou dem grossen Kurfürsten Fri edrich Wilh e lm
und dem Könige Friedrich n. sind im .J. 1835 vom damaligeil
G. 0.-Tr.-R. Köhler geschenkt und mit Bewilligung des .J.-)1.
in jenem Zimmer aufgehängt.
Der jetzige grosse Sitzuugssaal ist, ausser dem für denselben
·besonders angeschafften Thronhimmel und dem bereits gedachten
Thronsessel, nur mit Gypsbüsten von Svarez und von v. Sav i g n y geziert.

AN HA NG .

A. N HANG.
I. Personalien,
enthaltend die Lebensbeschreibungen

A. Der Präsidenten und Räthe des 0.-A.-G. (1702-1748) 61).
I. Präsidenten.
1. Euseuius v. Hrandt, au:-; der Neumark, geb. am
24. August 1642, war 1666 Kammerjunker, 1670 kurbrandcub.
Resider.t zu "'arschau, 1675 Ober-Kriegs-Kornmissarin:-;. 1676
Hof- und Lcgationt:rath, Gc:-;audsdlafts-:Mar:;chall bei dem Nymwegen'schen Friede11skongressc, 1677 Hofmeister bei der Kurpriuzessin Eli sabe th H e nri ette Priuzessin \' Oll Hessen-Kassel
und 1685 Hofmeister bei der zweiten Gemahli11 l•' ri e d ri c h s 1.,
8ophie Char l ot te \'Oll HaunoYer , auch 1683 kurmärkischer
R.-R. und Hauptmann der Aemter Cottbus und Peitz. Er führte
clen Vurt:itz im G. J .-H., wurde den 18. September 1695 W.
(~ . St.-H., und um 20. Dezember 1703 zum Priis. des 0.-~\.
G. ernannt. Die ihm ertheilte Allerh. Bestallung lautet wie
6 1)

Dieses Vcrzekhniss der Priisidcutcn uwl Räthe des 0.-A.-G. bt aus
der )Jatrikel und den Bestalluugs-Akten desselbeu, aus den in H. 1\". S. 260
enthaltenen :lllachrichten, und aus der Geschichte ~les Geh. Staatsratlies YOII
1\ lap r o th und Cos mar, unt er Benutwug YOil Fcj r ste r's Geschichte
Fricdri c h Wilh e lm 1., und Pr e u ss Geschichte t'riedri c hs d es Gr., zusammeugcstellt.
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unten steht. 62) Er ist Verf. der Yon ihm in tieinem 18.•Jahre
herausgegebenen Lobschrift auf den Kurfiir~t cu Fri e dri ch
Wilh elm unter d. Titel: " Pauegy ricLlti Eiretori Br. Fridcrico
~) Den :20. !Jczemlocr 1i03.
D. W. G. E.-R. v. Brau clt wird l'riis. l1cim 0.-:\.-G. all hier.
Wir Friedri c h, v. G. G. ctc.
Nachdem vermöge des 1·on d c~ Hiim. 1\ayscrl. l\1. U n~ crthcilten :\enen
privilegy die appcllatioues aus linsercu extra Electoratum haiJendl'll lteit:hslanden nunmehr und hinfiihro immediate an t: nss erg-ehcu, Und Wir dannenhero allg. resolviret zur Diri ~irun;r, er.-•rterun ~ und entscheidun;r sothnn er proccssell uml nppellations- Sachen ein besomlcres Trihunal und 0.-,\.-(;, zu
Güllen an der Sprec anzurichten Ullfl ,oelbig-es mit einem J'raesidcnten Ullll
6 Assessoren, auch dnzu gehi,rigen Persohn cn zu versetzen ; da~ s solchemna<'h
Wir in consideration der vicljiihri;ren allemnthcrt.h. crspriesslichcn 'freuen
Dienste, welche Uns und tn >'rrern 1\ ~1. und ('hmfiirstl. llanssc Unser \V. (i. E.unrl Neum rn·k. lte::(ier. Haht und llaubt.mann der Aemter Cottbuss nnd Peitz
.- Eusebi11s v. Hrandt, g-eleistc·t, wie nkht weniger d e~se n iut cgrit ct uml im
J11stitzwesen erlangte Wissenst·hafl't, dl'nselbcn zum l'raesitlenten bei soth anem
Tribunal und 0 .-.\ .-Ci. aller:,rniidi:;:st bestellet und au;!enommen:
Thun solches auch hiermit ulld 1\ ran·t di eses dergestaldt und also, da ~s
Uns, Unserem Kgl. Hause Er wie biss allhero, also auch femer getreu , ge·
horsam und gewilrtig seyn, Unsereil nutzen 11nd bestes hefürderen , ~r: hadeu
aber und nachtheil aber rmsserstem \' crmoigcn nach verhüten uud ahwenden,
tlic in di esem Tr. und 0.-A.-G. an geordnetem Hahts- Tal!'e tl eissiu· und zu
rechter Zeit besuchen, di e Direction dabcy ftihrcn, die ada, auf welche ;.:·l·sprochen und ciu urth el abgefasst werden, ~ok h e, deneil asses:<o rcu distrihuil·en, rlabey eine g-lcichhcit halten, kcilleiJ 1m· den anderen praegravirell,
sondern. dabey die ordnunl!' beobachten, und wann der referent di e acla gelesen , .~o l c he sodann cinig·eu amlereu der assessoreil :ul ~orrcferenduu1 zustellen, auch zu dem c111le uud damit Er wissen müge, bey wchme die acta
vorhanden, durch die proton o tari o~ ein ord entliches regbtcr rlariiher halten
lassen solle.
Auch soll Er auf der A~sesso ren relatiullcs und vol<l . l!'l!t acht haben,
und dahin scheu, 1la~s ~ok h c onlentlkher weise und mit Fle i s~ l!'Cschcheu,
Keiner dem andcreu einredcll , noch ~o lan{!', also votiret wird, andere Sachen
vor:;eno mrncn oder trnctiret, sonelern di e mthcil so g-eschlosse n worden, sofort
concipiret, in ein onlentliches Buch eing-eschrieben uud von denen rcfercuteu
suhsc riiJiret werden u1ü:;en.
Wenn Er auch sclbsten acta lese n wolle, soll Er derselucn iuhalt wol
hcrnerken, tlaraus seinen ptlichteu und ::rewi ~sen :remf1ss refcrireu mul sowol
darauiT, alss auf die einkommendeu :;upplicata da",jcuige, wass die rechte uml
6
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Gnilielmo dictus. oh pacem univer::-alem Oliviae in Borussia initam.
Frft. 1660. fol. - Zn i'einen '-ertrauten Freun!len gehörte der
al:; Dir.hter bekannte Geh. Staat::--R. Freih. Y. Cauitz, der ihm
auc-h zwr.i Gedirhtc gewidmet. hnt. - Ans i'einem Leben ist
als besonders merkwünlig· hervorzuheben, dass er, der als <-tesnndter in einem fremden Lande eine gewaltsame Handlung
billigkeit erfonlereu, vcrfu<'g-<'n, die Parthey<'n na ch nothdurfTt hiiren, ~ ütl.
Handlun ~ zwischen lhnrn pflegen, urtheile ;;prec hen und eirwm .Jeden ohu e
ansrhru der Pr rsohn, dem armen ~o wo ll a l ~ dem reichr n unparlh<' ysc he .Justitz
und wass Hecht i~t. wiedr rfahr<'n 1111tl davon kr inr rn cnsr hlit hr affcctcn OifTt
geben oder g-eschenkt' noch sonsten etwa~s abhalt.eu lassen, auch AeissigP acht
haben, dass von tlenen iibri~<' n Assrssor<'n in n ll e nn~~e dergleichen geschehen
1111(1 dil•selhe zu gehiirig-N Zeit. in d!'r Hahts - Stube mul sonstPn Aeissig- allwarten, ingll'ieh<'n dr r Protonotnrius 111111 SPeretarius sich zr itlich in d1·n
Haht ,·erfiig-en sollr, wir er denn di e Prolonota rien und C'antzr listen zu ernsi).{rr \·Nri r. htung- Ihres amhts a11wweisrn 1111d snqrr zu trhg(• n halt, dass di P
urth<' ile 11nd iihri).{en Sachen andprs nicht, alss selhi!!r ahgefasset, •lec rr tin•t
und veronln<'l. ausg<'fNt. igt, aur h das Trilnmals-Sieg-el. wPlrhPs Er in \ "r rwah1'1111 !! haben soll, nicht rni sshr:ml'het. wt•nlen miig<'.
FernPr s"ll Er denr n partheyen noc h lhr<'n Proe urntorrn, so znweilen
ung"I'Stiihrn lllnh urthr il anhalt!'n, Hi l'ht. anzrig-r n. dass Ih r(' Sal' he r in t'rn
As ~esso r :ul refNendurn 1iber;.rrlor n ~e y<' , noch denen part.heye n, sondern Yt>r·
trii ~t.Jm ~ thun, die Sache and<'rer ~<'S taldt, alss in lhr<'r rordnung- referiren 7.11
lassen und s ich g·egen dieselbe j r derzr it 1nit. :mdt.wort uml sonsten nlso Yr rhalt <'n mul erzeigen, dass sie darauss nicht merk!'n, noch nrgw.i hnen k4onnen,
wer di e refcrenten seyen , oder zu welcher Zeit. oder in welchem raht Ihre
Sache Yorg-enommen und referiret werden soll. lla Er auch bei solcher fun ction efwa:;s sehe oder <'lführc, so U u ~ 1.11111 Schaden nnd nachth eil gereichte,
soll Er ll ns solches j Nlerz!'it offenhah ren, und sich überall dergestnllt Yr r·
halt cu und hetrag-en, wi e einem g-etreuen, redli chen und gewissenhafTten 0..\.· (i .-l'ra rsidr nten woll anstehe!. und ~e hühret, und sein r pAichten erfordern,
aul'ir llnser all ergnftdig-:;t.es Yertrauen desfalss zu Ihm gerichtet ist.
Dahing-<'gen haloPn Wir Ihn fiir soll'he seine allenmth. Dienste über sein
loi ssh <' ri~<'s G<'halt und die Ihm in Unserer lnstrnct.ion angewiesenen Sport.ulen
j iihrlich Ein Tausend Rthlr. in Gnaden Yersprochen und zngesag-et., gestaldt.
Wir dann Uns!'rem etr . dem Y. Kraut h, hiermit allergniidigst anbefohlen,
Ihm solche qnart.alit.er mit 250 Thlrn. aus denen zur Unterhaltung de~ 0.-A.-G.
in dent>u ProYint.zieu ausg-eschriebenen Geltlern hierauss und gegen quihrng
zu zahlen unrl mit Zahhma;, wenn dass qu artal reminisscere des nf1ehst beYorstehenden .Jahres f:tllig-, den anfang m mnc hen.
Urkundlich etc. Cöllen den 20. December 1703 (G. 101. f. 1- 4).
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verübt, hiernächst Präsident def: hüch f:ten Gerirhtshofes in !'>einem
Vaterlande geworden ist. Das SarhYerhiilt.ni:-:s hierbei i:-:t. folgrll(lc:-::
Der Kurfürst! il"h bramlenlmrgisehc Oberst Christiall Lud w.
Y. K a 1k s t e i 11, ei11 preussis('her Edelmnnn, Yerlor die i11ne gelmbte Amtshanptmannsrhaft Oletzko, weil er tlie dortigen U11terthanen tyrannisch behandelt hatte. Er 1lrohte, den Knrfiirstru
Friedrir.h Wilh e lrn zu ersrhiessen uud sirh mit Feuer u11d
Srhwert au ihm zu rär.hen. Wegen dieser hoehveiTiitherisrhen
Drohungen wurde er zur Unter:o:uchnng gezogen, gegen ihn auf
Lehensstraf1' erkanut, diese jedorh in immerwührcmle Gefangeusrhaft Yr rwmulelt.. :Karh eiuem Jahre ward er auf die Fürbitte der Knrfiirstin. mit Auflegung einer Geldstrafe, entlassen,
sollte je1lorh auf :::einem Gute blcibeu. Obglei1·h ihm aurh die
Geldstrafe zur Hülfte crlasseu wurde, ging er doch heimlirh
uach Warsrhau, uud brachte dort im Kameu der prenP.P. i:-:l'hen
Stände, die ihu wl.'der he\'ollmärhtigt hatten, norh dazu befugt
waren, wider den Kurfürsten Beschwerden an. Durc·h den
Bromberg'schen Vertrag vom G. No,·ember 16;)7 hatte der Kurfürst die Someriinitiit iiber Preusscn YOII 1ler Kro11e Polen erlangt und diesen Vertrag surhte der Y. Kalkstein umzustossen.
Er hatte uazu tlie Gelegenheit von der Vcrzichtleistu11g def:
Künigs J o h a 1111 Ca s im i r auf die polnische Krone genommen
und den Polen Yorgestellt, daf:s Johann Casimir 1lem Heiehc
iibel vorgestanden, weil er J'reusscn mit der Som eränität von
der Krone Polen YCriinssert h,lbe. Oefl'ent lich rühmte er sic·h,
er werde es dahin hl·ingen' das:; det• K urfiir:;t VOll X cuem
Preul'sen als polnisrhes Lehn anerkennen müsse, und suchte
nirht nur in Preussen sich Anhnug zn ver:whnffen, son1lem :nwh
in Polen eine starke Partei zn gewiunen.
Der Kurfürst hielt bei dem polnisehen Hofe mehrmals um
di e Auslieferung des v. Kalk:;tein , als eines Hochverrü.ther:-:,
vergebens an, niHl da dieser mit Lüstem und Drohungen fortfnhr, so trug dC'rKnrfiirst dem v. Bran1lt, damaligenResidenten
in Warsrhan auf, zu iil.lerlegcn, wie er heimlieh aufgefangen
und nach Preusseu gesehaft't wcrdeu könne. Bran1lt suchte an-

A.

Pr:is.

11.

fl ätht) d e~ 0 .-A.-0. 1702-1748.

415

fangs dies Aensserste zu vermeiden, da er aber, der dri!lgendsten Vorstellungen ungeaehtct, die Auslieferung des v. Kalkstein nirht <'rlaugrn konnte, uncl sir h· die Gelegenheit darbot,
dass di eser allein in seine Wohnung kam, so liess er.. ihn mit
Hilfe des Hauptmannes Mango w s k i und einiger dort verborgener
brandeuhurgischer Reiter ergreifen, an Händen und Fiissen binden , unti mit verstopftem .Munde, dm'n it er kein (}esehrei erhebe, in ein<' Taprtr wirkeln, und heimlirh aus "\Varsrhau nach
Köni~sbc rg· hringun. Yon dort wurde er narh Memrl geschafft,
ihm daselbst <ler Proz<~ss gemac·ht nud er 1671 enthauptet.
Dm· Künig YOII Polen war mit der Entführung df's v. Kalksteiu
srhr nnznfrieden. Er hielt die :M:\jestii.t seines Thrones und
clas Völkcrrerht daclnrrh für ,·crlP-tzt und trug· auf die strengste
Bestrafung drs Yon Warsrhau fortgegangrnen Y. Brandt an:
"Etwas musstP- nun wohl" (so J~ei sst es in der Klnproth 'schen
Sc~hrift) "zur Bernlligung <ll'~ Kiinigs g·esciJPheu, daher wies
der Kurfiin~t clrm "· Branclt Ciistrin zum Arrest :111. Allein
<lies(H' Arrest war uirht nur sehr lridlich, sonelern <ler v. Brandt
l'rhi elt ohenein ei11e angPmesscne Belohnung nml warcl aurh
bald wieder in Freiheit gesPtzt. ''
Ob v. Brandt hierbei iilJerall auf Befehl de~ Kurfürsten
gehandelt , i:-t nit:ht hinHinglieh ermittelt. Ein Portrait \'.
B r a 11 d t' s iu Kupferstirb befindet sirh in H. YOI' Vr: iu
Oel gemalt im gro~:;sen Sitzungszimmer de:; 0.-Tr. Nac·h dem
lr1zt.eren ist das zn § 6 g·elieferte Portrait gezeichnet G:l) .
2. Chri st.. Fri e dr. Frh. \'. Bartholdi , geb. in Berliu
<Ieu 10. Dezember 1668, wurde den 7. Dezember 169!) Hofnud K.-G.-H., hierauf Geh. R. mHl Gesaudter am Hofe zu Wien,
"·o er lJe:,:ouders in dem wichtigen Auftrage wegen Annehmung
d(lj: Kiiniglirhen Würde des Kurfürsten F ri e d ri r h IIL thätig
war. · Den 24. Mai 1705 ward er W. G. R. uncl am 30. Januar ·1707 Präs. cle:- 0 .-A.-G. nncl cles Collegii med., GeneralDirektor aller franziisisrhcn Kolonien und des Armeewesen:-,
Bürgermeister in Berlin und Yerordneter der Stadtkasse.
G3) Das hier Lei~·e fii gt e Faksimile seiner Handschrift ist aus G. .1. entnommen.
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3. Ludwig Otto Edler von Plotho , aus dem Magdelmrgischen gebürtig, ward 1698 .Magdeb. R..-R., 1699 Gesandter
an den knrmainzischcn und knrtrieri>-dten Höfen; yon 170:1
bis 1708 war er Subdelegatus bei der Heichs-K.-G.-Visitation .
1711 wurde er G. R. und Ritter des Ordens de la Gt·nerosiU·,
1712 Direktor des oranischen Tribunals und Vizehauptmann
des Amtes Giebi!'.hstein , den 1. October 1714 W'. G. St.-R..,
Priis. des G. J.-Kolleg;ii und des 0.-A.-G. 1728 ward er Lehnsflirektor, uml erhielt 1729 die Besorgung der Reichs- und
JuRtizsarhen bei dem Departement der auswürtigen Angelegeuheiten. Vou ihm sind nicht nur die ausführlichen Bemerkungen
zn dem ersten Entwurfe der 0.-A.-G.-Onlnung, sondern aurh
die Kriminal - Ordnung Yom 8. ,Juli 1717 und die Yormundschafts-Ordnung yom 23. September 1718. Er hinterlieRs eine
Bibliothek Yon 11,000 Biindeu, die von vielen Gelehrteu benutzt wunle und woYon 17R2 der Katalog in zwei Biiuden gedruckt ist. - Anrh mit 1len iu Oel gemalten Portrait.~ ,·on
2. und 3. ist das schon ge!larhte Sitznugszimmer getwhmiil·kt..
4. Balth. Conr. zum Bf·oieh kann uirht zu den Priisidenten des 0.-A.-G. gczä.hlt werden und ist seiner mw.h iu
der .Matrikel nicht gedacht.
5. Samuel Frhr. v. Cocceji , der jüngste Sohn des Geh.
Ratltes uml Professors der Rechte zu Frankfurt a. 0. lleinrirh
Cocrejus Ct 18. Aug. 1719. H. V. S. 197 .), geb. iu Heidelberg·
1679. Er studirte in Fraukfurt die Hechte, besuchte darauf
mehrere Universitii.t.eu und dispntirte über Yerschiedene Rechtsgegenstiinde, worauf er 16!)9 Doktor der Berhte zu ·Frankfurt
wurde, und dort seine Inaugural-Dissertation: de prinr,ipio juris
naturalis unico sc·hrieb. Den 20. KoYember 1701 wurde er
Prof. der Rechte zu Frankfurt. Die ausgezeichneten Eigensclmften seines Vaters, so wie die seinigen hatten zur Folge,
dass der König Fri ed rich l dem ersteren und dessen eheiichen Leibeserben am 7. September 1702 den Adel mit Beilegung des Namens Co c~ r.eji Y. Coe.CJ ertheilte. Am 12. September 1702 wurde S. v. Cort·eji H.-R. in Halber8ta1lt und 1711
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R.-Direktor daselbst. Im Jahre 1712 war er Subdelegat zur
Visitation des R.-K.-G. zu Wetzlar und am 24. :Mai 1714 erhielt er das Patent als Geheimer Rath bei dem Justizwesen
und Rathund Assessor des 0.-A.-G. (G. 101. f. 36). In dem vom
Könige selbst unterzeichneten R., d. d. eod., wodurch dem St.-:M.
Freih. v. Bartholdi die Introduktion des v. Cocceji aufgetra gen
wurde, heisst es,
dass derselbe "in Consideration seiner Uns und Unserm
Königlichen und Kurfürstlic·hen Hause viele J ahre her
rühmliehst gelP-isteten allerunterthänigsten Dienste"
zum G. J.- und 0.-A.-G.-R. bestellt und angenommen worden.
1716 ging er als Gesandter nach Wien, ward 1718 Geheimer
KriegsraUt bei dem General-Kommissariat, 1722 Präs. des K.-G.
und den 3. Juni 1727 W. G. St.-R., wobei er den Vortrag
in allen Justizsachen erhielt. Im J ahre 1730 war er Präs. des
französischen Ober-Konsistoriums, Chef des geistlit-hen Departements, des refo11nirten Kirchen-Direktoriums, des französischen
Konseils und Amts-Kirchen-Reveniien-Dire ktoriurns, Kurator der
Universitäten , Direktor über die Königliche Bibliothek , Ant iAm
quitäten-, :Medaillen-, Katuralien- und Kunstkarnmer.
19. September 1731 wurde ihm das Präsidium bei dem 0 .-A.-G.
übertragen, nachdem er am 10. September 1731 die Direktion
der Lehnssachen erhalten hatte.
Durch die YOH Fri e dri ch Wilh e lm I. eigenhändig vollzogene Z.-V. vom 1 ~·.März 1738 wurde dem v. Cocceji die
Oberaufs icht der ganzen Justiz-Verwaltung übertragen.
Darin heisst es :
Nachdem Wir bishero mit unzähligen Klagen in Justizsachen behelligt worden, so haben Wir allergnädigst
resolvirt und gut gefunden, einen von Unsern .Ministris
zu bestellen, welcher in Unserm höchsten Namen alle
dergleichen Klagen unters~chen und auch sonst auf
das Justiz-Wesen eine strenge Aufsicht führen soll.
Wir haben zu dem Ende Unsern Geheimen E.-M.
v. C occej i in specie dazu autorisirt, dass er
1. über die sämmtlil"he allhie, wie auch in Preussen und
8 r ·• n e n s c h m i d t , Geschichte d es Obertri bnn als.
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in Unsern übrigen Königlichen Provinzen und Landen
sich befindende hohe uncl niedere Justiz-, Kriminal- und
geistliche Kollegia eine scharfe nnd ~enaue Inspektion
verwalten , und mit allem Flciss dahin scheu :-;olle,
dass ein jecler , welrher bei :-:olcheu Kollegiis iu .Bedienung stehet, und employirt ist, seiner Pflicht mul
Schuldigkeit gemäss sieb betrag·en miisse, und wofem
jemand an seinem demir einen Maugel verspühren
licsse, solrhes von ihm umerzüglich rcmedirt, zugleich,
aber auch an Uns der alleruuterthänigstc Bericht davon erstattet werde.
Dass auch
2. wenn über cliP hiesige Kollegia und Untcrgerirhte Beschwerde bei ihm geführt, oder aber dergleichen immediate bei Un:-; vor~ebrar.ht und vou Uns an ihn remittirt worden, er die Sache untersuchen. bedürfendenfalls
Arta avoriren nncl dem Befinden uaeh die Koll egia
zu ihrem devoir anhalten, di e hri den Jnstiz-Kollegiis
eingerissene viele Fehler nnd Unonlnuugen korrigireu
und abschaffen, hingegen aurh dir unbefugten QuernIanten abweisen solle.
Dass er
~. sowohl hier, als in den · Provinzen, wenn er tlasclbst
gegenwärtig ist, in allen Justiz-Kollegiis in Unserm allerhöchsten Namen Sitz nehmen nnd darin präsidiren solle.
Dass
4. in dem G.-R. - Kollegio alle einlaufende .Justizsaehen
in seiner, des E.-1\f. v. Cocceji, Gegenwart Yorgetragen
werden, und derselbe Arhtung geben solle, dass über
alles behürig und ordcntlieh deliberirt. und votirt, di e
Conclusa nach Pflicht und Gewissen abgefasst, nnu
die Obergerichte sowohl, als die Parteien auf die eingelaufenen Berichte und Klageu r;rhleunig beschie<leu
werdeu.
~ach § 5 soll in Prozessen zwischen Militair- uud
Zivil-Personen der v. Cocceji mit dem St.-M. \'. Vi e-
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h ahn konknrriren und die Expeditionen mit demselben
zeichnen.
Im § 6 ist bestimmt:
dass, wenn lmmediatbesrhwenlen wicler die OberKollegia oller den G. St.-H. ,·on dem \'. Cocceji fal srh
und unbegrümlet befunden werden , der uubefu~te
Klüger uncl de~sen Schrift:;teller resp. mit Geld-,
Spinuhaus- oder Festungsstrafe belegt werden sollen.
Bei gegründeten lleschwenlen iiber Verzi\geruug oder übler
Vcrwaltung der Justiz sollte, ausscr den fe:;tgesetzten Strafeu
uml der Kosten-Erstattung, narh § 7 der Hefereut oder Dezerneut, 1ler daran sr.huld, dem Könige gemel1lct UlHl kassirt werdeu.
N af'h § 8 soll er dahiu sehen:
da:;s keine untüchtige Ju:;tizbe1licnte angenommen, und
nur die im G. Staat:-;ratlt geuehmigtrn dem Könige
yorgesrhlagcu würden. Drr Vortra g hicrüher soll ihm
zustehen.
Naf'h § 9 f'oll er daYor sorgen:
da:;;s ein Yerstündiges und ewiges Landrecht verfertiget,
das konfuse uml theils auf Unserm Lande nirht quadrirendr .in::: romaunm abgeschaft'et uml di e uuziihligc
Menge \'Oll Edikten gedachtem Lamlrerht einverleibt
werde.
Im § 10 wird festgesetzt:
dass tler E.-M. von Cocceji befugt sein solle, an alle
Justizkollegin in Unserm hohen Namen untet· seiner
blossen Unterschrift zu schreiben , denenselben Ordres
zu ertheilen, Berichte und Acta \'On ihnen zu erfordern
und dass die Kollegia demjenigen, was ihnen solchergestalt in Unserm hohen Namen anbefohlen wird, sofort ein Genügen thun, und die Antwort an gedachten
von Cocceji. als Herrschaftssachen adressiren sollen.
Alle Besr.hwerden, wegen Verzögemng und Verweigerung
der J nstiz sollen m ch 11
an den von Corr.eji eingesandt werden , welrher entweder darauf selbst dekretiren und wenn die erste
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Instanz vorbeigegangen, die Memorialien mit dem Beifügen, remittantur, oder promoveatur justitia den Parteien zurückgeben, oder solche dem Minister des Departements, wohin die Sache gehört, zusenden muss.
Zuletzt wird in der V. gesagt:
Schliesslich haben \Vir gedachten Unserm G. E.-M. vou
Cocceji in Unsem mächtigen Schutz genommen, anbei
ihm anbefohlen, wann jemand mit unverständigen
Worten oder anzüglicher Schreibart sich an ihm vergehen würde, er Uns solches anzeigen solle, da Wir
dann denjenigen, welcher sich an ihm vergangen, von
welchem Staud und Condition er sei, die schwere Last
Unserer Ungnade zu erkennen geben wollen, allermaassen Wir nimmermehr zugeben werden, dass dieser
Charge, welche Wir aus eigener Bewegung etablirt
haben, die benöthigte Autorität entzogen werde.
Im Jahre 17 41 und 17 42 wurde dem v. Cocceji die Einrichtung und Respizirung des schlesischen Justiz-Wesens aufgetragen und bei der Abwesenheit des Kabinetsministers Yo n
Broich bat er mehrmals dessen Geschäfte bei dem auswärtigen
Departement in Reichs-, Reichsprozess- und Grenzsachen besorgt.
Friedricb ll. ernannte ihn den 28. März 1747 zum G.-K.
(G. 101. f. 226), Yerlieh ihm den Scliwarzen Adlerorden, und
erhob ihn am 8. NoYember 17 4lJ in den Freiherrn stand. In
diesem Diplom wird er bloss Freiherr von Cocceji ohne den
Beisatz: "Cocq" genannt.
Er genoss das unbesrhriinkte"Vertrauen sowohl Friedrich
Wilh e lm 's I., als aueh Friedricb 's U. Der letztere hat ihm
in den Memoires de Brandebourg ein unsterbliches, und vollkommen verdientes Ehrendenkmal gesetzt.
Die hohe Achtung-, welche der König dem v. Cocceji gewidmet hatte, erlosch auch nach dessen Tode nicht. Als seine
·wittwe ihm den Tod ihres Mannes meldete, erhielt sie den
24. Oktober 1755 nachstehende Antwort:
" Wohlgeborene liebe Besondere.
Nachdem Ich mit so vieler Sürprise als Leidwesen aus
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Eurem unterm 22. dieses an Mich erlassenen Schreiben, das
Absterben Eures .Eheherrn, Meines G.-K. Freiherrn v. Cocceji,
ersehen habe, dessen bei seinen obwohl schwächlichen Umständen Ich dennoch um so weniger vermuthend gewesen bin,
da er Mir noch vor einigen Tagen selbst gemeldet hat, wie
durch sein in dem Gräfi. Reussischen Garten gehabtes Sejour
dessen Gesundheit und Kräfte dergestalt remittirt hätten, dass
er seine sämmtliche .Amtsgeschäfte wiederum völlig verwalten
könne; so habe Ich Euch hierdurch alles Mein gnädigstes Mitleiden über solchen Euren Verlust um so mehr aufrichtig bezeugen wollen; als Ich selbst an diesem würdigen :Mir und
Meinem Hause von sehr vielen Jahren her, so treu uud. wohl
gedienten Manne einen Verlust leide, der mir wegen seiner besonderen und wahren Meriten gegen Mich sowohl, als wegen
Meines Staates nicht anders als sehr sensible fallen kann, da
Ich solchen niemals wieder repariren werde.
Ihr könnet inzwischen ' ersichert sein, dass Mir dessen
Andenken allezeit werth bleiben wird , und dass Ich deshalb
alle Gelegenheiten mit Vergnügen ergreifen werde, wenn Ich
Euch besonders als auch Eurer Familie davon reelle Marquen
in allen Vorfällen werde geben können, und dass Ihr Euch
allezeit Meines gnädigsten Wohlwollens und Protection zu gewärtigen habt.
Indessen da Ich resolvirt bin, das Andenken Eures Eheherrn und seiner Meriten gegen Mich dadurch zu perpetuiren,
dass Ich von demselben eine marmorne Büste auf meine eigene
Kosten verfertigen, und solche auf dem Hofe des sogenannten
Collegienhauses in Berlin zum Andenken placiren lassen will,
so wird es Mir zum gnädigsten Wohlgefallen gegen Euch gereichen, wenn Ihr eines der besten P ortraits Eures verstorbenen
Eheherrn choisiren und solches zu erwähntem Behuf an meinen
Hofbilrlhauer den p. Adam auf einige Zeit Yerabfolgen lassen
werdet. Ich bin übrigens Euer gnädigster König."
Diese Büste ist auch verfertigt und im Jahre 1766 aufgestellt ; sie hat viele Jahre auf dem Hofe des Kammergerichtes
gestanden. Als aber bei der Jubelfeier des J.-M. v. Kir ch-
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e i se n die Rüthe d c~ K.-G. dessen Brustbild in J[annor dnrt h
den Bildhauer Prof. Rau eh anfertigen Iiessen, wurden hcidc
im grossen Sitzungssaale des K.-G. aufgestellt, die des YOn
Cocceji an einem Ende des Saales hinter dem Stuhl des Präsidenten , und die des YOII Kireileisen gegenüber am andere11
Ende.
~och viele J ahre spütcr gedachte der König des Grasskanzlers Yon Cocceji in den Jettres sur l'amour dc Ia patrie
mit gleicher Anerkennung seiner Verdi enste in dcu " .orten:
La Prusse honore et n!nere le nom de son GrandChancelier Co e cej i , qui reforrna ses loix aYec tant de
sagesse.
Er war zugleich ein :-:ehr geachteter Schriftsteller. Verzeichnet siml seine Werke in .J. .J..Mose r "s Lexikon der Rechtsgelehrten und Li pe n i i Bibliotltera juridiea pag. 64 des lndieis.
Seine beiden Hauptwerke sind :
.Tus chile cont roversum , ad illustratiouem tompcudii
Lauterbachiaui , cujus seriem quoque ~eqnitur T. I.
Frf. et Lips. 171 n. T. II. 1il8. recns. 1729. 1 7H!).
1753. 1767. 4.
zuletzt von E mmin g h a u s mi t vielen Verbesserungen 179 1-US
herausgegeben; und
Grotius illustratns, sen Commcntarins ad Hug. Grotii
de jnre belli et pacis lihros tres, in qnihn ~ jus natu·rac et gentinm , itcm juris publici prin.-i pia explicantur Tom. I. Wratisl. 1744. Fol. Tom. II. ibid.
1746. Tom. 111. ibid. 1748.
Siehe iiber ihn auch: Tr c Hdl e nbur g , Friedrich (!er Gr.
nnd s. Grasskanzler Samnel r. Cocceji. 1863. - Eiu Portrait
"· C.'s in Knpferstid1 befind et sich in H ror II. ; in Oe! gemalt im grossen Sitzuugt-:zimmer. "Nach dem letzteren ist da:-;
zu § 34 gelieferte Portrait gezeichnet.
Das hier beigefü gte Faksimile seiner Handschrift ist ebenfalls aus G. 1. entnommen.
6. George Dietlof v on Arnim , geb. den 7. l':ie ptcmber
16 79, stammte aus einem atllichen Geschlechte in der Uckcr-

A.

Prii~. 11.

Räthc des 0.-A.-G. 1702-1748.

42:1

mark. Er war G.•J.-R. und Landvoigt der Uckermark, auch
Oberherold:;rath. Den 23. Januar 1738 wurde er G. St.-M. und
Pr}is. des G.•T.-Hathc:;, so wie des 0.-A.-G .
Ab am 21. Mai 1748 das 0.-A.-G. aufgehoben wurde,
:;teilte der G.-K. zugleich den von Arnim als Präs. dem neuen
Tribunal ,·or. Schon 17 48 legte derselbe seine Aemter nieder
und erhielt ~eiu e Entlassung. Er wurde indessen ~chon 1749
wieder zum W. Geh. St.-, Krieges- und dirigirenden :Minister,
General- Postmei:;tcr uud Direktor der kurmärkischen Landschaft erna1mt und ihm der SchwarzeAdlerorden von Fri edrich ll.
ertheilt. Er war auch Kommendator des .Johanniterordens zu
Werben. Er starb 17 54 und hinterliess dem Tribunal als
Vermächtniss eine Biichersammlung.
II. Vize- P•·äsident.

7. Heinrich Reichsgraf von Re us s lX., aus dem Vo!gtJande, geb. den 15. September 1711 , wurde am 8. ~Iai 1739
zum Vize - Präs. des Tr. ernannt. Auch nach Aufhebung des
0.-A.-G. blieb er V.-Präs. des neueu Ob.-Trib., und wurde
mit rlem in dem Projekt der neuen Trib.-0. enthaltenen Eide
verpfli chtet. Nach dem Abgange des Y. Arnim wurde er,
mit Beibehaltung de:; von ilnn bereits Yerwalteteu Prä:;ident.enamtes, den 21. .Januar 1752 zum W. G. R. bei dem Justizdepartement bestellt, und blieb er Prü.:;. bi~ 1763. Später wurde
er Direktor der kurmärkischen La.ucbchaft, Vize-Präsident und
dirigirender ~iinister des General - Direktorii, Chef des OberCollcgii medici , auch im .Jahre 17G3 Ober-Hofmarschall, und
1766 Priisidcnt des Banco-Directorii. t 16. September 1780.
Die in Oel gemalten Portraits Yon 6. und 7. hängen
gleichfalls irn grossen Sitzungssaale.
111.

Räthe.

1. H.ii1liger Uhristian Y. Wed el , 1687 G. J .-R. und den
Dezember 16!.!5 K.-G.-Direktor , auch Oberhauptmann der
.Aemter Beeskow und Storkow. Vorher war er seit 1674 Hofund K.-G.-R. Seine Bestallung ist Yom 20. Dezember 1703,
fi.
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nachdem er schon in der V. vom 4. Dezember 1703 zum R.
des 0.-A.-G. ernannt war. t den 13. Dezember 1704.
2. Georg Heinr. v. Bork, früher G. J.- und K.-G.-R.,
auch Präs. des ravensbergschen A.-G. und Ober-Kommissarius.
Zum 0.-A.-G.-R. den 4. Dezember 1703 ernannt, datirt ~eine
Bestallung vom 20. ej.
3. Job. Sigism. v. Sturm war 1681 K.-G.-Advokat,
hierauf neumärkischer H.- R. in Cüstrin, 1691 Hofrath und
Geh . .Archivar und wurde den 27. Junius 16!)8 zum G. J.-R.
ernannt: Den 15. September 1699 ortheilte ihm der Kai ser
den Adel. Zum 0.- A.- G.- R. wurde er in der V. vom 4.
und durch das Patent vom 30. Dezember 1703 bestellt. Den
23. November 170.) ward er Präs. des K.-G. und t 1719.
4. Joh. Albr. v. Heug e l wurde den 12. Februar Hi99
Hof- und K.-G.-R. Hierauf wurde er zum G. J.-R. und am
4. und 20. Dezember 1703 zum 0.-A.-G.-R. ernannt. Er ist
bis 1728 noch im Adresskalender aufgeführt.
5. Job. Wilh. v. :M e dern wurde den 3. August 1700
G. J.-R., den 4./20. Dezember 1704 0.-A.-G.-R. Er steht bis
1713 im Adresskalender.
6. Franziscus Cling e, Dr. jur., war fürstlich mecklenhurgscher Resident, den 4. April 1702 G. J.-R. und wurde den
4./20. Dezember 1703 zum 0.-A.-G.-R. ernannt. Er steht bis
1709 im Adresskalender.
7. Theodor Hül se mann wurde den 6. August 1680
K.- G.- R. , auch ravensb. A.-G.-R., 1705 G. J.- R., dann
0.-A.-G.-R. und in letzterer Eigenschaft am 13. Januar 1705
verpflichtet. Im Adresskalender steht er bis 1716.
8. Johann Caspar Mi e g, Lizentiat der Rechte, seit dem
G. Februar 167!) Hof- und K.-G.-R., wurde am 21. August 1705
zum G. J.- und 0.-A.-G.-R. ernannt. Er starb den 12. No,·ember 1712 und war auch ravensbergscher Appellations-,
Jagd-, Kirchen-, Kriminalgerichts- und Schulratl1 (G. 10 I. f. 28).
9. Johann Wolfgang B e wert war altmärkscher Quartalgeri chts- und seit 1694 französischer Obergerichtsrath, seit
17. Februar 1697 K.-G.-R. Den 22. April 1709 wurde er
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zum G. J.- und 0.-A.-G.-R ernannt. Er wurde auch Direktor
des französischen Obergerichtes und ist bis 1721 im Aaresskalender aufgeführt (G. 101. f. 30).
10. Wilhelm Duhram wurde den24.Mai 1704 K.-G.-R.,
demnächst Generalfi skal und durch das R. v. 2 I. NoY cmber
1712 zum G. J.- und .:A.-G.-R. ernannt, worauf er den 6. Dezember 17 I 2 introduzirt und verpflichtet wurde. Er war auch
Kirchenrath und
1735 (G. 101. f. 32).
11. Friedr. H einr. v. Barth o ldi, Freiherr \'Oll Micrander,
G. R. und Halberstüdtscher R.-Präs. seit 7. Mai 1711, hierauf
Präs. des franz. Obergerichtes und Oberkonsistorii, wurde den
7. August 1713 zum G. J.- und 0.-A.-G.-R. ernannt und den
5. September desselben .Jahres eingeführt und verpflichtet. Im
Adresskalender steht er bis 1735 (G. 101. f. 34).
1:?. S. v. Cocceji, der nachmalige G. K. , wurde den
13. November 1714 als Rath des 0 .-A.-G. introduzirt und vereidigt (G. 101. f. 36).
1ß. Wilh. Heinr. C ul e mann war als Protonotarius des
0.-A.-G. den 14. Dezember 1703 vereidet. Er wurde hierauf
Geh. Finanzrathund da Fri e dri ch Wilh e lm I. dun·h ein R.
vom 13. August 1716 befohlen hatte, dass wegen der Domainenund Finanzsachen J emand aus dem Generalfinanz-Direktorio in
dein 0.-A.-G. mitsitze, so wurde L etzteres von Ersterem in dem
Schreiben vom 9. September 1716 (G. I. f. 218. 21!)) ersucht , den
Culemann als einen W. 0.-.A.-G.-R. mit Sitz und Stimme im
Kollegio zuzulassen. Dies ist auch geschehen. Da aber der
König den Culemann zum Mitgliede des neu errichteten General-Ober-Finanz- , Krregs- und Domainen-Direktoriums ernannt hatte, so wurde er im Tit. 2 § 24 der Instruktion für dieses
Kollegium angewiesen, sich zu erklären, ob er seine bisher
gehabten übrigen Funktionen fahren lassen , und blos bei dem
Generaldirektorio bleiben wolle oder nicht. Dem Culemann
wurde hi erauf auf seinen Antrag die Expedition bei dem 0.A.-G. abgenommen und er schied von diesem Kollegio aus. 64)

o.

t

Jn dem Schreiben vom 9. Septemher 1716 (s. oben § 21) ist zwar
auch noch von einem G. ll. Paul Freiherrn v. Fu c h s als )litglied des 0 .6 4)
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14.•Johann Conrad Ri s~e lmann war )[it.glied clef' oranischen Tribunal~, Konsbtorial- und Kirchenrath und raYen~b .
A.-G.-H. Nachdem die Vereinigung de~ oranischen Tr. nnd
ravensb. A.-G. mit dem 0.-A.-G. durch cla~ R. Yom l. Juli
1716 festgesetzt war, wurde Hisseimann den 8. September 17 Hi
in tlem letzteren Kollegio eingeführt.
15. Balthasar Conrad "· und zum Br oi c h, au~ Unna in
der Grafschaft )lark gebiirti~, Jagd- nml Grenzrath, dc·u !i .. Jnni
1710 K.-G.-R. , Kriminal- und raYensb. A.-G.-H . Bei der
Vereiuignng des letzteren Kollcgii mit dem 0.-~\ .-G. wunle er
in diesem den 8. September 1716 iutroduzirt. Er wurde hierauf 171 \) Ju~titiarins bei der kurmii.rkisdwn .\mtskammer,
1728 bevollmächtigter Mini~ter bei dem Reich~fage zu Regensburg, den 5. September 1731 St.- nnd J.-M., Prä~. des K.-G.,
de~ G. J.-R. uud franz. Revisionsgerichtcs. Bei dem auswHrtigen
Departement hatte er die Besorguug der Reichs- und Justizsachen. t den 22. September 17 48.
16. J ohann Melchior Cnoop war raYensb. . \.-(~.-, Kin·hcnund Schul-H. Al~ das oranische Tr. nn<l das raYensb. ~\.-(~.
mit dem 0.-A.-G. Yercinigt wurden, erfolgte ~eine Einführung
in den IetztereH Gerichtshof den 8. beptember 1716, zugleich
mit der des v. Broich nrul Hi s~e lmann . Er ward atwh G.
,J.-R. und .~tarb 1725.
17. ,loachim Christi<ut Liide c ke, ravcnsb. 0.-.\.-:G.-R.,
wurde durdt l\.-0. Yom 2:2. _Fehrnar 1 i 17 zum 0.-:\.-(~.-R.
emaunt. Sp~iter ward er Stadtgeriehts-Priisiclcnt zu Berlin nnd
starb 1736 (G . 101. f. 43).
18. <foha1111 Heinrich v. H es~ i g wnnle dcu :31. bcptcmbcr
1717 znm 0.-.\.-G.-H. eruauut nud den I. Februar 171 8 inA.-li. rlic Hede. Vun einer Bcs t allun ~· und \' crplli chtun14' d es~c lhen konstirt
aber nichts (II. VI. :-i. 26!>'. [)icscr 1'. ,., Fu~ h ~ bnn nkht der v. Fuchs
sciu, dessen L c h c n ~ hcsc hrc ibull g- \'oll Fr.,., Sa l pi 11 ~ jetzt h crau ~g-c:;·ehcn wortlcll, da dc r,elloc IJcrcib 11111 7. .\ U!,(USt 1iO-~ t und mi t dem :-;, ~ g-edac hten
FUt·hs identisch ist. .Ieuer v. Fuchs ><~hci nt 'ichnehr der Jnh. llcilll'. ,., Fuchs
(t 1727) Zll ><ein, worüber skh hio,gi·aphi-;chc Nachrichten iu II . 111. S. 227
u. I V. S. 2j 1 bctimlcn.
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trodnzirt. Er war zugleich K.-(:;-.-R. und G. J.-R . lm AdresskaleJI(ler i~t er 1 71 D zum letzten Male aufgeführt.
lD. Chri::-tian Georg \'. Blii ch e r , altmärksch<'r Qnartalgerichtsrath und "\:::~e:-; ~or cles dortigen Hof- und Landgerichtes,
wurde den 6. Juni 1707 K.-G .-, 1713 I<rimiualrath, clen ? 5. Januar 1718 G. J .- und 0.-.A.-G.-R. und zugleich mit dem
"· H es ~i g am 1. Fcbrnar 1718 intru<lnzirt. Er ist bis 1719
im ~\dress kal cml er zu finden.
20. ,lacob Pani "· Gun dl i11 g wurde dureh neben:;tchend e
eigcuhiindige Ordre Fri edri ch Wilh e lm's I. zum 0.-"\.-G.-R.
emaunt (G. 101. f. 45).
Die Adresse ist vou dem Küuige mit Bleistift geschrieben.
Cito
"Cito
von Ploto"
Der M. v. Pl ot h o empfin g, wie dessen Prae~eutatum zeigt,
diesen Befehl deusclben Tag. Er musste aher (i riinde haben,
die Emennung des v. (i nndlin g als einen blossen Sd10rz des
Königs zu betrachten; dem1 di e Ordre ist ohne weitere Verfügung zu den Akten ~en o mm eu, der v. Guudliug ist auch
weder im 0 .-A.-G. eingeführt , noeh wird seiner sonst in <Ieu
Akten f!;edacht. lnde~se n untet:.licss er nirht des Titel~ diese~
Amtes sidt in einer \' Oll ihm über L. Di es t e lm ei e r herausgegebenen Schrift zu bedienen.
21. ,Johann Heinrich Schliit e r war früher Hofrath ,
Bnrgemeistcr in Berlin und Kommissarins des -Armcudirektorii.
Deli 11.Februar l717 wurde erK.-G.-H. und den 18 .•\ug·ust
1718 znm G. J.- und 0.- ~\.-H.-R. cruannt (G. 101. f. 51),
worauf er iu dem letzteren Kollegio den G. Septemher 1718
eingeführt wurde. Er war aueh Direktor der historisch-philologischen Klasse der tlozietiit der Wissenschaften, und ist no~:h
1731 im Adresskalender benannt.
22- liusta.Y Antou Y. Hn sR wurde den 6. November 171 9
Hof- und 1\.-G.-H. und zugleil'h G. J.-H. nud 0 .-A.-G .-R., als
solc:hcr auch den 12. Dezember . ej. a. i11troduzirt. -1· 1727.
23. Christi an Otto )I y 1in s-, den 21. September 1678 in
Halle geu., ::;tudirte iu Leipzig und Yertheidigte 1702 in Halle
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unter dem Vorsitze von J. S. Stryk ein e Inau gural-Disp.: rle jure
Septidui in specie de Septidno Processus Saxonici, wurde Dr.
der Rechte, las hierauf dort ju risti:5rhc Kollcgia und praktb;irtc
als Advokat bei der damah; noch in Halle befindli chen Ma~dc 
burgschen Reg. Daselbst sammelte er die Verordnungen seit
der Zeit , als das Herzogthum Magdcburg an das Kurhaus
Brandenburg gekommen war, mit Benutzung des rathhäuslichen
und Regierungs - Archivs. Im Jahre 1710 erhi elt er ein Privilegium zur Herausgabe seiner Sammlung , welche 17 14 erfolgte. Das Werk ist betitelt: Corpus Constitutionum :Magdeburgicarum novissimarum, und in 6 Abtheilungen in Quart gedruckt. Eine Fortsetzung davon kam 1717 heraus. Die
landesfürstlichen Verordnungen von 1680 bis 17 I 7 sind darin
enthalten. Diese Sammlung, welche dem Könige durch den
St.-M. v. Ilg e n überreicht wm:de, erhi elt den Beifall Fri e dri ch
W i lh e 1m 's I., der jenes Prhilegium erweiterte und dem Mylius
die Befugni ss ertheilte, zum gemeinen Besten auch die in der
Kurmark Brandenburg und dem Fürst.enthume Halberstadt ergangenen Ordnungen etc., Edikte, Mandate und Dezisiv-Reskripte, auch Landtagsabschiede zu sammeln und drucken zu
lassen. In dem hierüber dem :Mylius ortheilten Privilegio vom
20. April 1715 heisst es zugleich:
Maassen Wir auch ihm deshalb eine offene Order erthcilet, dass alle Collegia und Männiglich Ihm hierinnen hiilfreiche Hand leisten und auf sein Ansuchen
eiue Copei von den vorhandenen Constitutioncn abfolgen lassen sollen.
:Mylius war damals Stadtsyndikus in Halle, auch Assessor
im dortigen Schüppcnstuhlc. Den 19. April 1717 wurde er
Kriegsrath zur Justiz bei dem :Militairdcpartcmcnt und zugleich
bei dem Kriminal- I<ollcgio zu Bcrlin I< riminalrath. 1718
wurde er Vizedirektor des Kriminalgeriehtes, jedoch durch ein
R. vom 7. Februar 1720 Yon der Arbeit dispcnsirt. Den 2. September 171!) wurde er G. J.-H. und am 7. August 1720 (G.
101. f. 65) erhi elt er durch eine Immediat-V. Sitz und Stimme
im 0 .-A.-G., mit Beibehaltung seiner bisherigen Funktionen und
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der Versieherung , dass die daselbst zuerst vakant werdende
Besoldung ihm zufallen, und er ohne weitere Anfrage zum Genusse derselben gelailgen solle. Eine Proberelation von ihm zu
erfordern sei unnüthig. Den 13. August 1720 wurde er introduzirt.
Am 13. F ebruar 1723 (G. 101. f. 67) wurde dem Präs.
M. v. Plotho durch eine Verf. des St.-.M. bekannt gemacht,
dass der Künig zur Sublcvation des M. Y. Katsch den G. R.
Mylius znm General-Auditeurlieutenant und Vize-Direktor des
Kriegs-, Hof- und Kriminalgerirhtes bestellt habe, mit der Dispen::;ation YOn d.en Arbeiten bei dem G. J.-R.-Tribunal und
Kriminal-Kollegio ohne an seinem Gehalt und Sporteln zu verliet·en. Ihm bleibe jedoch Sitz und Stimme in dieseri Kollegien,
er könne auch mitarbeiten, wenn er es freiwillig thuu wolle.
Es muss j edoch später diese Dispensation aufgehört haben,
weil er am 1ö. Februar 1 i3G 1lem Staatsministerio anzeigte,
dass er auf die im Jahre 1719 erhaltene Konzession zur
Herausgabe der nüirkischen Verordnungen zwar schon seit geraumer Zeit im Stande gewesen, seine Sammlung zu ediren,
die Yiele ihm obgelegene Arbeit habe dies aber verhindert, er
würde auch das Werk sobald nicht dem Publikum vorlegen
können, wenn er nicht einige Dis pensation erhielte. Da es
auch dem Willen des Königs gemäss sei, dass über die Gesetze
gehalten werde, und dies erfordere, dass die Gesetze nicht
Yerborgen seien, so bitte er ihn auf G l\Ionate von seinen
Amtsgeschäften und dem Besuch der Kollegien zu dispensiren.
Dies wurde durch das St.-)I. Reskript vom 20. Februar 1736
(G. 1. f. 435-38) bewilligt und die Arbeit dem G. R. v. Benek e ndorff übertragen. Im J. 1739 wurde Mylius nach dem
Tode des St.-1\I. v. Kats c h General-Auditeur und verwaltete
dieses Amt bis 1752, wo er wegen seines hohen Alters mit
Beibehaltung seiner Besoldung als General-Auditeur und den
damit verbundenen Emolumenten Yon dem Könige in den Ruhestand versetzt wurde. t 1760.
Die von ihm auf eigene Kosten herausgegebene Sammlung
der märkischen Verordnungen führt den Titel: "Corpus Con-
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stitutionum Marchicarnm, oder Küniglich Preussisehe und Churfiirstlich Brandenburgische in der Chur und Mark Brandenburg
auch in incorporirten Landen pnhlici'rtc nnd ergangrnr Onlnungen, Edicta, 1\bndata, Re:-cripta etr. von Zeitrn Friedrieh 1.
Churfiirstens zu Brandenburg, his jetzo untrr ller RegiernngFriellrich Wilhelms Königs in Preussen ad ammm 1736 inclusive mit allergnüd. Bewilligung rolligiret und :ms Licht gegeben YOII Christian Otto Mylins. Mit Königlich Preussi:·whem
Prh·ilegio. Berlin mul Halle zu finden im ßurhladen llcs
Waisenhauses.
Vor dem ersten '!'heile befindet sich das Bild Friedrirh
·w ilh e lm 1. , nach einem Gemälde YOU Anton Pcrne, 111
Kupfer gestochen ron Ant.o11 Ko e nig. Das Werk kam in
(i '!'heilen heraus. Der erste in zwei Abtheilung·en betrifrt 111
der ersten geistlirhe, Konsistoriul- und Kirchens:when, und 1n
der zweiten Abtheilung UuiwrsiUi.ten, Schulen, Ehe;-;achen,
Armemerpflegung n. s. w. Der zweit e hall(lelt von <ler Justiz
in fünf Abtheilungen: 1) von Justizsarhen insg·enwin Ull(} insbesondere vom ZivilprozeRs, 2) . von Vormundschafts-, " ' <'rhselund Konkurssachen, 3) von Kriminal- und fi skalischen Sarhen,
4) vom Oberappellationsgerichte, fi) von Lehnssachcn. Der
dritte Theil betrifft Kriegessachen in zwei Abtheilungen, wovon die erste die reg·ulirten Truppen. und di e zweite answiirtige Kriege, fremde Werbungen, Dnrchmiirseltc fremder Trn ppen
angeht. Der Yierte Theil enthält in 5 Abtheilungen die Verordnungen in l''imwz- und Cameralsachen, als .Münz-, Salz-,
Bergwerks-, Holz-, Jagd-:, .Mast-, Forst-, Zoll-, Schloss-, Steuer-,
Post-, Stempel- und Kontributionssachen u. s. w. Den Gegenstand tles fünften Theils bilden in fünf Abtheilu ngen, Kommerzien-, Polizei- und Städtesaeheu, Gesinde-, Hirten- und Srhüferorclnnngen, Brauwesen, Krugverlag, Feuerordnuugcn etc·.
Der 6. '!'heil enthült in den beiden ersten Abtheilungen
Miscellaneen unrl Supplemente dr r 5 ersten Theile; namentl irh
mehrere Landtagf'rezef-lst~, Reverl'c und Absrhiede. Dir dritte
Abtheilung enthält 'einige auf laiHieshcrrli rhen Befehl abgefasste,
aber nicht publizirte Konstitutionen
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1) di<> nntrr d<>m Kmfiirf<ten .Tohann George abgefasste
K.-G.-Ordnung:
2) di e anf dessrn Yer:mlassung abgefasste Lanclesorduung:;
:1) die Verbel'senmg und weiterr Erkläruug tler LandesKonstitution UIHI K.-G.-OJ'(lnullf:!." \'O ll Kurfürst Johann George
mit •ler Jahrzahl 15!)4.
4) die untr r 1\urfürl't Fri edrirh Wilh e lm 1643 abgefn sst.e, aher gleirhfalls uirht publizirte K.-G.-0. ln einem Vorherir.hte fiihrt M. an!', •lass die drei ersten Konstitutionen uienmls üfl'entlirhe Autorit.üt gehabt. Die \ 'Oll dem Vize-Kanzler
Andr<>ns K o h I abgefasste K.-G.-0. von 1G43 sei den Landständen mitgetheilt, von ihnen monirt und von den Kurfürstliehen Geheimen Riithen und Deputirteu der Landschaft revidirt
wnnlru. die Bekauntmarhung aber nuterblieben. Zugleic-h enthHlt der (). Tlwil in einrm Anhaugr. die Yerordnnug~n. welche
•lie franziisische Kolonie, ihn· Eimiehtnng, (~r•reeht.same, Jurisdiktion, Prozess-Ordnn11g· ete. betrefl'en, iu fr:tnzüi'dscher Sprache.
Mylins gab spüter vier Fortsetzungeil seines Werkes heraus. uaeh dem Inhalte der :-;rrhf; Theilc desselben nud den Ahtheilnngrn tler fünf rrsten geordnet. Die erste enthiilt Yerordmmgen aus deu Jahren 17:17-1740, die zweite von 1741
bis 17 44, die dritte von 17 45-17 47, mit einem Supplement
der drei ersten Koutinuationeu, und die vierte von 1748-GO .
•rede der seehs Haupttheile 1les Werkes und jede Kontinuatiou
hat ein Reg·ister, und ausserdem ist darüber ein doppeltes Repertorium angeferti~ü, einmal über sämmtliche Verordnungen
naclt der Zeitfolge, und das zweite nach alphabetischer Ordnun g 1lrr Materien. Der Abdruek der älteren Verordnungen
ist, wo sie mit dcu Ursrhrifteu Yergliehen werden konnten,
nieht immer ganz mit diesen iibereinstimmend gefunden. Eine Leben:-;bei;rhreibung· \'Oll M. befindet sich in H. ll r.
S. 26:J).
24. Franz Mo ritz Vi e bahn , ans der Grafschaft Mark
gP.biirtig, wurde den 27. Januar 1711 als Advokat im 0.-A.-G.
Yereidet, hierauf adjnngirter Direktor des franz. Obergerichtes,
und nach seiner Bestallung vom 6. Februar 172 I' Geh. J.-R.
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mit Sitz und Stimme im 0.-A.-G. (G. 101. f. 69), in welchem
er den 4. März 1721 eingeführt wurde. Fri e dri ch Wilh e lm I.
begünstigte ihn dabei sehr, indem in der Kabinets - Ordre
~om 18. April 1722 ihm das zuerst vakant werdende Gehalt,
und ein · vollkommener Sportelantheil seit Anfang des J. 1722
bewilligt wurdeu. Den 4. Juli 1722 wurde dem Viehahn ein
ordentliches Tribunalsgehalt von 300 Thlrn. angewiesen, und
um 12. März 1727 von dem Könige dem Kollegio bekannt gemacht, dass er beschlossen, den V. in Königlichen Angelegenheiten nach Polen zu verschicken, " ;obei derselbe seine Stelle
im 0.-A.-Gerichte nebst Emolumenten uud Sporteln behalten
sollte. Den 21. Juni 1728 wurde ihm und seinen Leibeserben
der Adel ertheilt (G. 10 I. f. 96), und er am 25. August 1720,
als damaliger G. Finanzrath, zum Vize-Pr~is. und dirigirenden
M. des General- Direktorii ernannt. Nach der hiervon dem
0.-A.-G. von dem St.-M. am 17. Oktober 1729 gegebenen
Nachricht war der v. Viehahn zugleich Direktor aller Kriminalsachen und des Krieges-, Hof- uud Kriminalgerichts, GeueralAuditeur, Direktor des Armenwesens und der Charitc, überhaupt sollte er alle Funktionen, die der verstorbene M. von
Kat sc h gehabt, ohne Ausnahme übernehmen (G. 101. f. 98).
t den 5. oder den 25. April 1739.
25. Joha1m Melchior Su ste rmann, wurde den 22. Februar 171'1 K.-G.-R. und nach der Bestallung vom 11. Dezember
1721 (G. I 01. f. 72) 0 .-A.-G.-R. , worauf er den 13. Januar
1722 im Kollegio eingeführt wurde. Den 30. Dezember 1721
wurde er auch G. J.-R. und ist er im Adresskalender nol'l1 1726
zu finden.
26. Carl v. Rodenberg , warKriminalrath ; den 19. September 1720 wurde er K.·G.-R. und den 26. Juli 1725 an
Kuoop 's Stelle Bath des 0.-A.-Gerichts (G. 101. f. 107), auch
den 25. August introduzirt. Zugleich war er G. J.-R. Er
wurde Präs. cles kurmärkischen Pupillen- Kollegii, auch nach
Aufhebung des 0.- A.- G., G. 0.- Tr.-R. und lebte noch am
18. F ebruar 1752.
27. Carl Ludwig Krug v. Nidda war Kriminalrath, und
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wurde durch das Patent Yom 13. September zum 0.-A.-G.-R.
ernannt (G. 101. f. 111) und am 2. Oktober 1725 introduzirt.
Er war auch G. J.-R., erster Direktor des Kriminal-Kollegii
U))(l der Baukommission.
Nach Auflösung des 0.-A.-G. ging
er ebenfalls in das G. 0 .-Tr. über. Er ::;teht im Adresskalender
noch im J. 17 48.
28. Hans Christoph v. Görn e wurde K.- G.- Rath den
20. Oktober 1717, und den 13. September 1725 zum 0.-A.G.-R. durch eine Kgl. Verf. vom 24. 1725 (G. 101. f. 115)
ernannt, auch am 11. Dezember 1725 introduzirt. In dems.
J. wurde er G. J.-R., J 736 Vize-Präs. und den 15. Januar
17 4 r. Präs. des Kammer-G. und des franz. Revisionsgerichtes.
Bei der Aufhebung des 0.-A.-G. und anderweiten Einrichtung des K.-G. erhielt er das Präsidium im II. Senate des
letzteren und des kurmärkischen Pnpillen-Kollpgii. T 1748.
29. Jo!Jam1 Georg Canngiesser, Steuerrath undKriegsKommis::;ariu::; wurde den 31. Mai 1718 K.-G.-R. , den 24. April
1727 zum G. H. mit Sitz und Stimme im 0.- A.-G. ernannt
(G. 101. f. 117), und den 6 . .Mai 1727 introduzirt. Er war
and1 G .•T.-R. Bei der 11cuen Einrichtung des höchsten Gerichtshofes gehiirte er nidtt zu der Zahl der angestellten Räthe,
und war überhaupt mit den Verfügun gen des Gr. K. v. Coccej i
hinsichts seiner unzufrieden. Er reichte deshalb wiederholte
Beschwerden bei dem Könige ein, deren eigentlicher Gegenstand
nicht mehr zu ermitteln ist. Der König beschied ihn indessen
arn 21. September 1747, dass, da die Einrichtungen, welche
der ,.. Co c c ej i bei dem K.-G. getroffen, seinem Willen g~mäss
seien, er, C., mit dem ihm angewiesenen Posten schlechthin
zufrieden sein müsse. Im Adresskalender steht er zuletzt im
J. 1748.
30. Jacob Egidius du Han de Jandun (v. Dukahn)
war Hofmeister des Kronprinzen , nachmaligen Königs F ri e drich I!. Er wurde durch die Verf. Fri e dri c h Wilhelm 's I. vom
2. August 1727 zum G. Tr.-R. (G. 101. f. 123) ernannt, und
wegen seiner dem Könige bekannten Kapazität von der Proberelation entbunden. Eingeführt ist er nach abgelegtem, gewöhnsonne
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liehen Eide am 26. August 1727. Das Schicksal des du Han
ist in die Geschichte der Jugendjahre Fri edri c h's II. verflochten.
Frie dri c h Wilhelm lernte ihn1715 kennen, emannte ihn 1716
zum Lehrer des Kronprinzen, und als er nach vollendeter Erziehung desselben im Frühjahre 1727 entlassen wurde, schrieb
dieser ihm am 20. Juni desselben Jahres, dass, wenn er sein
eigenes Geld in Händen haben werde, er ihm jährlich 1400 Thlr.
geben, und immer noch ein wenig mehr als j etzt lieben würde,
wenn ihm dies müglir:h sei. Nachdem 17 30 die beabsichtigte
Entfernung des Kronprinz0n mit ihreu unglücklichen Folgen
statt gefunden, mass F ri c d r i eh Wi l h e l m dieses ihn so tief
verletzende Ercigniss den Erzichern des Kronprinzen, die ihre
Pflichten vernachlässigt, bei, und verwies du Ha n nach Memel.
In den Adresskalendern wurde er als abwesend aufgeführt.
Später gillg er in braunschweig-wolfcnbüttelsche Dienste, und
nach seinem 17 46 erfolgten Tode ehrte Fr i e d r ich sein Andenken durch eine iu der Akademie der Wissenschaften vorgelesene Rede.
31. Joham1 Philipp Oel schlaeger wurde den 25. Oktober 1721 K.-G.-Rath und am 25. Februar 1729 (G. 101. f.
133) auch zum 0.-A.-G.-R. ernannt, jedoch Yon der Arbeit bei
dem letzteren Kollegio und dem Besuche der Sitzungen in seiner
Bestallung, weil er bei der Rekruten-Kasse und dem potsdams~hen Waisenhause beschäftigt war, so lange dispensirt, bis er
nach der Ordnung zu einer Besoldung bei dem 'l'r. gelangen
würde. Er wurde den 29. November 1729 introdizirt, war
auch G. J.-R und ist im Adresskalender noch 17 45 aufgeführt.
32. Carl Gottlieb v. Nüss ler war ravensb. A.- undK.G.-R. Den 26. April 1729 wurde er zum 0.-A.-G.-R., auch
G. J.- und Kriminal-Rath ernannt (G. 10 I. f. 126). Später
wurde er zweiter Direktor des Krhninal-Kollegii und, nachdem
er 17 49 seine Entlassung erhalten hatte, Landrath. t 1777.
33. Nach einer Kabinets-Ordre vom G. Mai 1731 sollte
der General--Fiskal Johann Tobias Wagner an den Sitzungen
des Ober-Appellationsgerichtes Theil nehmen. Dies wurde dem
Kollegio am 10. Mai 17 ~-H, mit Beifügung einer Abschrift der

A.

435

Prf1s. u. Räthe des O.·A.·G. 1702-1748.

Instruktion des Wagner vom 1. Februar 1731 durch das St.-M.
bekannt gemar-ht (G. 101. f. 143-48). Introduzirt ist Wagner
nicht.
34. Franz Ludolf Freih. v.. Freytag wurde den 12. Februar 1718 K.-G.-R. und durch eine Kgl. Verf. vom 18. Oktober 1731 zum G. J.-R . . und 0.-A.-G.-R. ernannt. t den
7. Mai 1746.
35. Levin Friedrich v. B ismarck, geb. den 3. Oktober
1703 in der Altmark, wurde den 26. April 1728 zum K.-G.-R.
und am 18. Oktober 1731 zugleich mit dem v. Ft:eytag zum
G. J.- und 0 .'-A.-G.-R. ernannt und den 30. Oktober 1731
introduzirt. 1738 wurde er Vize-Kanzler der neumärkischen
Regienmg und 1740 Kanzler. Den 20. Dezember 17 46 ernannte ihn der König zum G. St.-M. und ersten Präs. des K.G. Im St.-M. war ihm das Kriminal- Departement und die
Aufsicht über die Justiz-Verfassung- in siimmtlichen Provinzen,
ausgenommen die Kurmark, Schlesien und Ostfrieslaud, übertragen. 17 64 erhielt er den gesuchten Abschied und t 177 4.
36. Philipp Ludwig v. Lyn c k e r war fürstli ch würtemberg.
Hof- und Regierungsrath. Er wurde am 27. April 1732 nach
Inhalt seiner Bestallung (G. 101. f. 160), nach abgelegter Proberelation, dem G. J.-, ravensb. A.- und 0.-.A.-G.-R., auch Stadtgerichts-Präs. Lüdecke adjungirt, und den 20. Mai 1732 eingeführt. Nach Lüdecke's Ableben sollte er in dessen sfimmtliche Bedienungen ohne weitere Rückfrage sukzediren. Den
2. Juni 1135 wurde er auch K.-G.-R. Zuletzt steht er 17 49
im Adresskalender.
37. Christian Ludwig von Bar, früher Kriminalrath und
Stadtgerichts-Assessor, wurde den 13. Februar 1.733 (G. 101.
f. 169) zum G. J.- und 0.-A.-G.-R. ernannt und den 12 . . Mai
1 i33 introduzirt. Ihm wurde jedoch bereits am 20. August
1735 der Protonotar Ann i s i u s adjungirt (G. 10 I. f. 17 7). Als
der Gr.-K. v. Coccej i in den J. 174 7 und 1748 mit den neuen
Einrichtungen im Tr. beschi.Lftigt war, verfügte der König durch
die K.-0. Yom 10. April1748, dass die bis zum I. März ej. a.
eingekommenen und asservirt gebliebenen Gebühren unter die
28*
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Yorigen Räthe vertheilt werden sollten. Co ccej i übersandte am
1!J. Februar 1748 dem Tribunal di e Repartition dieser Sporteln
mit dern Beifügen:
"Da ich vernehme, dass der Geheime Rath Y. Bar noch
so viele Acta bei sich habe, fol glieh sowohl dieserwegen als
wegen seiner voll vielen Jahroll her begangenen unYerantlichen Negligenz keine Sporteln fordern kaun, so muss dessen
Portion in der Sportelkasse bleiben und zu den kiinfti geu BesoldungeH mit verwendet werden. "
Darüber beschwerte sich der v. Bar und zeigte an, dass
er seit Oktol.Jer 17 4 7 57 Relationen gemacht uud die wenigsten
Akte11, 11ämlich nur 7 Stück bei sich habe. Es blieb indessoll
bei jener Verf., worauf der v. Bar dem damaligeil Präs. Y. Arni m den 15. Juli 17 48 eine feierliche Protestation mit der
Bitte überreichte, solcl1e ad acta zn Yerstatten.
Der v. Antim dckretirte hierauf bloss: "Fiat". Er war
selbst mit den dumaligen VerälldernngeH unzufrieden, nahn1
auch bald darauf seinen Abschied und uuterliess Yielleichl deshalL sich für deu L Bar zu verwenden, wozu, wenn die von
demsell.Jcn augeführten Umstände sich nicht bestreiten liessen,
allerdings Grund Yorhanden war. In der Listß der Räthe des
nadt Aufhebung des 0.-A.-G. neu errichteten Tr. steht er nicht
weiter, aueh nach 17 48 nicht mehr im Adrcsskalender.
38. GustaY Fricdriclt Gehort war zue r~t Sekretair des
Gencnll-Auditoriats, Krieges-, Hof- und Kriminalrath und
Bürgermeister in 13erlin, hieraufK.-G.-R und in des W ag n e r '~
Stelle General-Fiskal. 1'\atlt einem Immediatbefehle vom 8. Juni
1733 sollte er auch im 0.-A.-G. Sitz nehmen. Er ist aber
nicht eiugefiihrt worden uml wurde 17 39 kassirt.
3D. Abraham Wilhelm Y. Arnim wurde durch das R.
vom 8. März 1735 nach abgelegter Proberelation zum G. J.-R.,
0.-A.-G.-R. und zugleich auch zum Hof- und K.-G.-R. mit Sitz
und Stimme in diesen 1\olh•gicu emannt. Auf diesem Heskript
findet sich von v. Cocce ji bemerkt:
fst in Pleno beliebt worden, dass, weil bei der Re-
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lation nichts zu erinnern, er auf heut über 8 Tage
introduzirt werden soll.
D. 7 . .Tuni 1735.
Den 14. Juni 1735 wurde er im Tr. introduzirt. Im
A dresskaiender wird er noch 17 45 genannt.
40. Durch die Bestallung vom 1!). August 1735 wurde
der in würtembergschen Diensten gestandene v. Pfeil zum G.
J.-R. und 0.-A.-G.-R. ernannt. Er ist aber nicht introduzirt
worden und finden sich auch keine weitere ihn betreffende
Nachrichten vor.
41. Carl Friedrich Y. Ben ec k e ndorff war Kriminalrath
hierauf K.-G.-R. und wurde durch die Bestallung vom 4. Ja-'
nuar 1736 (G. 101. f. 184) zum G. J.- und 0 .-A.-G.-R. ernannt,
und den 21. F ebruar 1736 introduzirt. Im Jahre 17 42 wurde
er Präsident der Oberamts - Regierung zu Breslau. Auf die
Beschwerde des v. Stranz wegen der Schwierigkeit, eine siebenjährige Schuldforderung von dem v. Beneckendorf zu erhalten,
reskribirte Fri edri ch li. am 6. Juli 1747 an <lenselben: "Er
habe nirht anders thun können, als dem Staatsminister v. A rni m
zu befehlen, ihn nachdrücklich zur Bezahlung anzuhalten, indem
er selbst begreifen werde, dass dies sein eigenes Interesse erfordere. Der König zweifie nicht, - heisst es am Schluss der
Kabin ets-Ordre, - er werde den :Mann ohne fern ere Weitläuftigkeiten befriedigen, weil ein Justiz- Präsident billig nicht wider
die Regeln, wonach er andere richtet, handeln sollte" (s. § 64).
42. Anton Dirich v. Ba c rtlin g war Hofrathund G. Sekretair, auch Kriminalrath und wurde clurch das Patent vom
26 . .M.ai l i:l!i zum 'l'r.- und 0.-A.-G.-R. ernannt (G. 101. f. 186).
Im Adresskalender steht er bis 1740.
4.3 . Gottfried Y. Jena wurde den 28. November 1732
K.-G.-R. und durch das Patent vom 23. Februar 1737 (G. 101.
f. 189) zum G.•J.- und 0.-A.-G.-R. ernannt.. Er wurde, michdem er eine Proberelation angefertigt hatte, den 24. September
1737 introduzirt.
44. Weder in den General -Akten, noch in der :Matrikel
findet sich eine Nachricht, dass ein Graf v. Solms G. R. und
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.Assessor des 0.-.A.-G. gewesen sei. .Als solcher ist er in H. VI.
auf Grund einer K.-0. vom 20. Juli 1738 aufgeführt, ohne dass
dabei bemerkt ist, wo diese sich befindet. Introduzirt ist er
niemals.
45. Erich Christoph Edler v. Plotho, ein Sohn des Präs.
L. 0. v. Plotho , studirte in Frankfurt a. 0. und wurde hierauf
bei der Gesandtschaft zu Regensburg als Legationsrath angestellt. Den 16. Septernher 1739 wurde er zum 0.-.A.-G.-R..
ernannt, worauf er sich wegen seiner Introduktion im Kollcgio
meldete. Hier wurde zuvörderst von ihm die Anfertigung
einer Proberelation verlangt, und, nachdem solche von zwei
.Mitgliedern zensirt worden, ·beschlossen, dass der v. Plotho " pro
receptibili" zu erachten. Vom 0.- A.- G. wurde dies dem
Könige Fri e dri c h IL nach dessen Regierungsantritte angezeigt und der Befehl, dass der v. Plotho nunmehr zu
introdnziren sei, gewärtigt. Aus diesem Berichte ist zu ersehen,
wie eine Proberelation damals beschaffen sein musste. Es
wird nämlich gesagt, dass der v. P. "nicht nur eine deutliche und ordentliche facti speciem · cum extractu actomm prämittiret, sondern auch das Votum nach dem Reichs-sty lo verfertiget, also dass er anfänglich formalia durchgegangen, hiernächst aber qua materialia die Fragen, quae actio sit instituta,
an sit probata vel exceptionibus rei elisa, ordentlich tractiret,
auch dabei gewiss in jure soviel nachgewiesen, dass, wenn
Fleiss und :Mühe uebst der Uebung dazu kommen sollten, er
allerdings im Stande sein würde, Ew. Kgl. Maj. nützliche
Dienste zu leisten ". Durch eine Verf. des StAf. vom 21. Juni
17 40 wurde das Tr. hierauf angewiesen, den v. Plotho im
Kollegio zu introduziren, was auch am 12. Juli geschehen.
(G. 101. f. 200.)
Später wurde der v. PI o t h o Präs. der magdeburgschen Regierung und erhielt den 19. Juli 1748 die nachgesuchte Entlassung. 1m Jahre 1754 trat er von Neuern als Gesandter auf
dem Reichstage zu Regensburg mit dem Charakter eines W. G.
St.- und Kriegsministers in den Kgl. Dienst. Es ist bekannt,
mit welcher Einsicht und Festigkeit er damals die Würde und
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Gerechtsame seines Hofes vertheidigte. Als nämlich das Reichskammergeri cht Fri e dri c h li. in die Acht erklärt hatte, widerlegte er nicht nur die Schmähschr iften des Wiener Hofes,
sondern benahm sich bei der durch den Notar Dr. A p rill
1757 versuchten Insinuation der Achtserklärung ganz seiner
Stellung gernäss und zur völligen Zufriedenheit des Königs.
Aprill war von dem Kaiserl. Reichshoffi skal H e lm ersucht
worden, die Insinuation zu verrichten ; derselbe begab sich zu
dem Ende an jenem Tage um 12 Uhr :Mittags in die Wohnung
des v. Plotho in Begleitung zweier Zeugen und überreichte demselben die fi skalische Zitation I. S. des Reichsfisk als wider den
König in Preussen als Churfiirsten zu Brandenburg , den gewaltsamen Einfall des Königs in die Kgl. polnischen Lande betr.,
ad videndum et autliendum se declarari in poenam Banni Imperii, et privari omnibns F eudis, Juribus, Gratiis, Prh:ilegiis
et Exspectativis. Plotho las die Zitation durch , verlangte mit
Heftigkeit deren Zurücknahm e und schob sie, als Aprill sich
weigerte, ihm vorn in den Rock, indem er ihn am .Mantel festhielt. Hierauf liess er ihn durch seine Bedienten nöthigen .
das H aus zu verlassen.
In der Geschichte des siebenjährigen Krieges gedenkt der
König der E nergie des v. Plotho noch besonders.
Im J . 1766 suchte v. PI. aberm als seine Dienstentl assung
nach und lebte, als er sie erhalten hatte, auf seinen Gütern.
46. Carl J oseph Maximili an Freiherr v. F iir st und
Kupfe rb e r g, aus Schlesien gebürt.ig, wurde den 29. Dezember
17 40 zum G. J.- und 0.-A.-G.-R.. em annt und den 6. März
174 2 vereidet und introduzirt. E r beschwor in dem E ide mit,
dass er seine Proberelation .selbst und ohne J emandes Deihilfe
angefertigt habe. Tm J. 1752 wurde er Gesandter am Kais.
Hofe zur Regulirung des schlesischen Schulden- und Kommerzienwesens, hierauf den 10. November 1755 zweiter Präs: des
K.-G., 1757 :Mitglied der Jurisdiktion s - Kommission und den
21l. April 176!-3 W. G. St.- und J.-:M: und erster Präsident des
K.-G., besonders des Ill. Senates. Am 31. Oktober 1763 zum
Präs. des G. 0 .-Tr. ernannt und am 29. November 1763 ein-
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geführt, ward er am 14. November G.-K. des Königreichs
Preussen und aller Provinzen des preuss. Staatel:' und Chef der
Justiz. Er erhielt dadurch die L eitung der ganzen Jnstizverwaltung, der Bedienungs- und Besoldungssachen und zugleich
wurde ihm die besondere Aufsicht über die Justizpflege in der
Kurmark, Neumark, Ostfriesland, und den Gerichten der frauzüsisrhen Kolonien übertragen. Nach der Erwerbung von Westpreussen besorgte er die Einrichtung der an die Stelle der
polnischen tretenden preussischen Gerichte, den·n Spczialaufsicht, sowie in Ostpreussen, er zugleich übernahm, und dagegen
die der Alt- und Neumark, auch Ostfriesland an den St.-M.
v. :Mün chhausen abtrat. Den 11. Dezember 1779 entliess
der König ihn seiner Dienste. Doch behielt er noch Sitz und
Stimme im G. Staatsrathe, ohne davon weiter Gebraurh zu
machen. t den 20 . .März 1790. Ein in Oel gemaltes Portrait
bcJindet tiich von ihm im Sitzungszimmer.
47 . Ernst Friedrich Freih. v. Kittlitz und Ottendorf,
wurde den 2. Januar 17 4 1 zum G. J.-Rath, und am 6. Januar
desselben Jahres zum R. des 0 .-A.-G. ernannt (G. 101. f. 202),
in welches er aber nicht introduzirt worden ist.
48. Albrecht J!'riedrich v. Tr es kow war. Hof- und Kriminal-, auch ravensb. A.-G.-R. Durch das Patent vom 11. Juni
1742 I (G. 101. f. 205) wurde ~r zum G. J.- und 0.-A.-G.-R.
ernannt. Bei seiner am 3. Juli 17 42 erfolgten Einführung und
Vereidung hat er gleichfalb mit beschworen, dass er seine
Proberelation selbst und ohne fremde Beihilfe gemacht bai.Jc.
Er scheint jedoch bei dern 0.-A.-G. nicht in Thätigkeit getreten
zu sein.
49. Erntit Johann v. Voss wurde den 10. September
1744 0.-A.-G.-R. und den 12. Januar 1745 eingeführt. Später
wurd~ er G. Legationsrath und Gcsaudter zu Dresden, und
sollte nach einer lmmediat-Verf. vom 4. Januar 17 53 auf sein
Vetlangen wieder im Justiz-Departement · augestellt werden und
bei der nächsten Vakanz eine Präsidentenstelle erhalten. Inzwischen sollte er bei dem Tribunal at:beite.n und seine vorige
Stelle bei demselben wieder einnehmen.
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50. Ludwig Heinrich v. Broich , ein Sohn des St.-M.
v. Broich, war .Auskultator bei dem 0 . - A.- G. und wurde
durch ein Immediat-TI. vom 13. Januar 17 45 als Rath bei demselben ,,ngestellt, und den 4. :Mai -17 45 verpflichtet. Bei der
im J. 17 48 erfolgten nenen Einrichtung ist er nicht mehr unter
den Mitgliedem des Tr. aufgeführt.
51. Emanuel \'.Fr ohen, raveusb. A.-G.-, Hof- und Kriminalrath, wurde am 5. Januar 17 46 durch ein König!. Patent
zum G. und 0.-A.-G~-Rath eruannt und durch eine ImmediatVerf. d. d. eod. ihm auch ein Votum beigelegt. In einer anderweiten Immediat-Verf. Yom 8. Januar 1746 wird aber gesagt:
"Weil Wir aber uachhero erwogen, dass bei Eurem Kollegio in Ansehung derer aus seiner Familie allzu vieler darin
befindlicher Membromm der Kepotismus allzu stark dadurch
erwachsen dürfte, so haben Wir allergnädigst gut gefunden, das
an Euch ergangene Notifikations-Reskript hiermit dahin zu deklariren, dass gedachter V. Froh e n zwar bei Eurem Kollegio
Sessionern, vor der Hand aber und bis zu näherer Ordre gar
kein Votum darin habe11 soll. Wonach Ihr euch aho zu achten
und denselben gehf1ri g zu bescheiden habt (G. 101. f. 220)."
Der v. F rob e nwurde hierauf den !.Februar 1746 vereidigt,
da er aber noch kein \' otum hatte, wurden der Eidesrormel bei
den Worten "zu rechter Zeit beiwohnen", die \Yorte beigefügt
"Auf Sr. Kgl. -Maj. Befehl." Bei der Einrichtung des neuen,
aus vier Senaten bestandenen Kollegii traf deu v. Frouen das
eigene Schicksal, dass er bei dem I. Senate als Rath, bei dem
III. Senate als Referendarius, und bei dem IV. Senate (0 .-1\ .G.), dessen Rath er schon seit zwei Jahren war, ebenfalls nur
als Heferendarius angestellt wurde. t im Juli 1757.
Dem 0 .-A.-Gerichte waren keine Tieferendarien als Hilfsarbeiter zu ihrer prakti sc h e n Ausbildung beigegeben.

Von einer weiter fortgesetzten Lieferung; der Lebensbeschreibungen der seit 17 48 beim 0.-Tr. angestellt gewesenen :Mitglieder hat Abstand genommen werden müssen, da dadurch das
gegenwärtige Werk Zll sehr an Umfang gewonnen haben würde.
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E s sind daher in dem F olgenden nur die Lebensbeschreibungen
der ferneren Präs. und V.-Präs. und der zu Anfang des J . 1878
in Funktion gewesenen Ober-Tribunalsräthe und der Mitglieder
der General-St.-Anwaltschaft aufgenommen.
Von den Mitgliedern des G. 0.-Tr. aus dem vorigen Jahrh.
istjedoch noch besonders S var e z , CarlGottlieb, (geb. inSehweidnitz am 27. F ebruar 1746 und t in Berlin am 14. :Mai 1798)
zu erwähnen. indem auf dessen ausführliche Lebensbeschreibung
in K. 41 S. 1 *-76*) zu verweisen ist. Durch das R. des Gr.
K. v. Ca rm e r vom 8. September 1787 (G. 13. VII. f. 11 8)
wurde er, weil er bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzbuches hauptsächlich gebraucht ward, beim 0 .-Tr. von der
Beiwohnung der Sessionen und der Anfertigung von Referaten
einstweilen dispensirt.- Aus dem jetzigen Jahrh. ist Dr. W a Id ec k, Benedikt Franz Leo, (geb. zu Münster am 31. Juli 1802
u. t zu Berlin am 12. :Mai 1 870) zu nennen. Ueber ihn sind
ff. Schriften erschienen: Za c h a ria s, W.'s L eben, Thätigkeit
W.'s Leben und Pro'zess bis zu seiner
u. Karakter 1849. Steinitz , W. u. die Militairfrage
Freisprechung 1849. nh e im , H. B., W. der Führer der
e
pp
0
(2. Auf!. 1863). preuss. Demokratie. - Ueber seine amtliche und parlamentarische Thätigkeit ist auf die Gen.-Akten W. 1 u. G. 179 zu
verweisen. Auch findet sich ein Aufsatz über ihn in der Gartenlaube J ahrg. 1876 S. 88, sowie das Bro<"khaus'sche Konvers.Lex. seine L ebensbeschreibung enthält.
Zu bemerken ist übrigens noch, da ss sich eine Lebensbeschreibung des Gr.-K. v.•J a ri ge s in H . I. S. 226-239 u.
Il. S. 292 ff. befindet, wo auch IV. sein Portrait vorgeheftet ist.

B. Der Präsidenten (ersten und zweiten) des 0.-Tr. seit 1748.
Aus dem vorstehenden Verzeichni sse sind zunächst aufzuführen:
1. (oben I. 6) Georg Dietlof v. Arnim.
2. (oben II.) Heinrich IX. Reichsgraf von R e us s.
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3. (oben III. 46) Carl Joseph ~iaxim. Freih. v. Fürs t und
Kupfe rberg.
4. Carl Abraham Freih. v. Z e <llitz, 1731 in Schlesien
geh., wurde 1755 Ref. beim K-G., 1759 Rath bei der OberAmts-Regierung zu Breslau, seit 1764 Präs. der 0.-A.-Reg.,
des Oberkonsistorial- und Pupillen-Kollegiums für Obersdtlesien
zu Brieg. 1770 zum W. G. St.- u. J.-~L befördert, erhielt er
das Kriminal-Departement. Zugleich wurde er Prüs. des 0.-Tr.
u. s. w., s. § 98. Von der dort gedachten Spezialaufsicht und dem
Präsidium des 0.-Tr. entbunden, erhielt er 1771 das ganze
geistliche Dep. in lutherischen Kirchen- und Schulsachen, und
in allen die Stifts- und Klöster- und di e katholischen Geistlil'hen
angehenden Angelegenheiten, das Prüs. des lutheri schen OberKonsistoriums und des h.Lumärkischen Ober-Amts-KirchenRevenuen-Direktoriums, das Direktorium der Bibliothek, der
Kunstkammer und des :Medaillenkabinets, das Ober-Kuratorium
der Universitäten und die :Mitwirkung für die die Reformirung
betreffenden Angelegenheiten. Auch wurde er Chef des SchulDirektoriums und des Joachim'schen Gymnasiums. 1772 wurde
er Präs. beim Akzise- und Zollgeriehte und 1776 :Mitglied der
Akademie des Wis:;cnsrhaften.
1785 des Kriminal-Dep. cnthobeu, wurde ihm das J.-Dep.
von Magdeburg, Halberstadt, Münster, Cleve unri Ostfriesland
übertragen.
1788 musste er das ganze geistliche Dep.
an v. W ölln e r abgeben, wogegen er im J.-Dep. die Spezialaufsicht über die Verwaltung der Spezialjustiz in Pommem,
Lingen, :Mörs und Geldern erhielt (s. § 129). 178!) entlassen,
ist er demnächst auf seinen Gütem in Schlesien am 8. November 1793
5. Ernst Ferdinand Freih. v. :Mün c hhau se n , H etT auf
Herren-Gossenstadt und Bredleben, war am 19. September 1724
geb. Als Domherr der Stiftskreise zu .Magdeborg und Kgl.
polnischer und sächsischer Tr.-Rath in Dresden,. trat er in
preuss. Dienste und wurde er, nachdem er einige Monate beim
K.-G. beschäftigt worden, 1750 Präs. der neumärkischen Re-

t.
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gierung und 17 52 Oberamts-R.-R., Ober-Kon:;istorial-R. u. Präs.
des Pupillen-Kollegiums zu Breslau.
1763 zum W. G. R. im .T.-:M. ernannt, erhi elt er im J.-Dep.
die Kriminalsathen ans allen Provinzen und das schlesisehe
J.-Dep. ; auch wurde er zugleieh erster Präs. des K.-G. Dieses
Präsidium legte er 1764 nieder und erhielt er dagegen das
geistliche Dep., wie solches demnächst auf v. Z e dli tz überging,
nebst allen oben bei diesem gedachten Funktionen. Dieser
Uebergang erfolgte 1771 nnd, unter gleichzeitiger Aufgabe des
Kriminal-Dep. und der ihm 1770 übertragenen Aemter ein e:-;
Lehnsdirektors und Oberkurators der UniversiUiten, erhielt er
das Präs. beim 0.-Tr. nnd im J.-Dep. di e Spezialaufs ieht über
die J.-Verwaltung in Preussen, P ommern, Lauenburg, :Magdeburg·, Halberstadt, Münster, Cleve, Mörs, Geldern, Lin gen und
Tecklenburg. 1773 trat er die Spezialaufsicht über Preussen
an den Gr.-K. v. Für s t ab und erhielt er da!{egen die übri ge
J.-Verwaltung in der Altmark, Neumark und Ostfriesland. Am
30. November 1784 t (s. § 98 und 129). Ein in Oe\ gemaltes
Portrait v. :M.'s ist im grosscn Sitzungszimmer angebracht .
6. Wolfgang Ferdinand Y. Do e rnb e r g, in H essen geb.,
hessen-kasselscher :M., wurde bei seinem Uebertritte in preuss.
Dienste 1771 zum W. G. R. n. ,J.-M. ernannt und ihm das
geistl. reform. Dep., da s Präs. der Direktion der reform. Kirche
und des Doms, des mons pietatis, des Waisenhau ses zu Potsdam, des franz . Ober-Direktoriums nnd Ober-Konsistoriums,
sowie das oberste Präsidium der 3 Senate <les K.-G. übertragen.
1785 wa rd er Priis. des 0.-Tr ., welches Präs. er 1788 an den
Freih. v. d. R ec k abtrat, wogegen er an v. Z e dlitz Stelle
das Pnilzer-Koloni e-Dep. in Konkurrenz mit dem Gr.-K. v. Ca rm er erhielt. 1793 t.
7. Eberhard Friedrich Rudolph Ludwig Freih. v. d. Reck ,
17 44 im Fürstenth. Minden geb., trat 1767 als Ref. bei der
Reg. zu Mimlen ein Ull(l ·wurde 1768 ans K.-G. versetzt. 1770
zum G. Reg.-R. in Cleve ernannt, ward er 1771 Prüs. der
Reg. zu Minden und 1780 an die Reg. zu Cleve zurück veretzt. l 784: wurde er zum W. G . R. u. J .-M. und zum Präs.
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des G. 0.-Tr. sowie zum Lehnsdirektor ernannt und ihm im
J .-Dep. die Spezialaufsicht über die Alt- u. Neumark, Pommern,
Schlesien, Magdeburg, Halberstadt und die westph. Lanuestheile
übertragen. 1783 übernahm er das Krim.-Dep., indem er das
Präs. des G. 0.-Tr. dem Y. Doernberg überliess und die
Aufsicht über die westphälischcn Landestheile an v. Z e dli tz
abtrat (s. § 12!J). 1786 Ycrriclttete er als Lehnsdirektor die
Zeremonien der vom Könige Friedrich Wilh elm li. persönlich angenommenen Huldigung, sowie er diesen bei dem
Huldigungsakte in den Fürstcnth . .Magdeburg, Halberstadt und
:Minuen, in den Grafsch. Lingen und Tecklenburg, im Fürstenth .
.Mörs, im Herzogth. Clevc und im Fürstenth. Ostfriesland vertrat. 1788 introduzirte er die Prinzessin von Schweden Sophie
Alhertinc als Aebtissin des Stiftes Quedlinburg.
1788 erhielt er wieder das Präs. tles G. 0.-Tr., unter
Beibehaltung des Lehnsclirektorm ms, j edoch unter Abgabe der
Zivil-Justiz-Au fsicht über Magdcburg, Halberstadt uud Pommem
an v. Z e dli tz. Letzte re erhielt er zwar 1789 zurück, musste
aber das Kr.-Dep. an v. Goldbock abtreten. 17!)3 wurde
er Propst des adl. Frtiuleinstiftcs zu Bever im Fiirstenth .
.Minden. 1iDS wurde ihm die Zi vil-J.-Auf:sicht über Ansbach
und Bayreuth amortraut und verrichtete er die Zeremonien
bei der Huldigung Fri e dri c h Wilh e lm 's llf., so wie er zum
Kgl. Kommissarins fiir tlas landschaftli che Kreditwesen in
Schlesien ernannt wurde.
1802 trat er vom Präs. des G. 0.-Tr. zuriick, wogegen
ihm das nach dem damals erfolgten Tode des .M. Gr. v. Alvens1e b e n vom Dep. des Auswärtigen getrennte Dep. der Kgl. Hausund Hoheitssachen übertra~en wurde (§ 137, 158, 172). 1807
entlassen, ward er jedoch 1813 noch General-Gouve rneur des
eroberten Königreiches Sachsen. 20. März 1816 t . Das im
gros:SeH Sitzungszimme r befindliche Portrait v. d. R.'s ist ein
Geschenk ·eines Schwiegersohn es, des Gr. Stolberg-We rnigerode. (G. 72).
8. J ohann v. Köu e n (1802 nobilisirt), am 15. :Mai 1727
zu Düren im Herzogth. Jülich geb., ward 17 49 besoldeter Ref.
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bei der Reg. zu Cleve, nach vorgängiger rom Gr. K. v. Co cc ej i
selbst vorgenommenen Prüfung. Am 17 . .Mai 17 52 ward er
nach seiner erfolgten Ernennung zum r\evischen Reg. P räs.
(§ 87) als K.-G.-R. durch den St.-.M. Y. Bi smarek· eingeführt
und arbeitete er im 2. Senate unter dem Präs. r. Jarige s.
1755 ward er in den ::l. S. versetzt und zum Mitgliede der
Imm.-J.-Ex.-Komm. ernannt. 1760 ward er Vorsitzender des
Pupillen-Kollegiums und musste die Deposital-Kass e des letzteren
wegen der damaligen feindlichen Invasion nach Magdeburg in
Sicherheit bringe11. Von 1760-1779 war er Mitglied-der Komm.
zur Regulirung des ostfriesischen und emdensclwn Kreditwesens.
1765 zum G. 0.-Tr.-Hath ernannt, ward er 1Ui7 Mitgl.
der Jurisdiktion s-Komm., 177 4 Vorsitzender der Jmm.-J.-Ex.Komm., 1777 Mitgl. der Komm. zur Einführung der Pfandbriefe
in der Kur- und Neumark, 1780 Mitgl. der Komm. zur Prüfung
des Entw. des Corpu s Juris Fricl., und 1783 Mitgl. der damal s gebildeten Ober- Revisions - Deputation, betr. die Kamer·al- J.Sachen. 1787 \Yard er auc-h zum G. 0.-J.-R. ernannt und hatte
er als solcher Vortrag beim Gr.-K. 1791 ward er Direktor
der Gesetz-Komm ission und 1802 erster. Präs. des G. 0.-Tr.
Er t am 3. Juni 1805 (s. § 158). Sein im Sitzungszimmer
befindliches Bildniss ist ein GesdJCnk seines Sohnes des G. 0 .Mediz.-R. Dr. Y. Kön e n (G. 74. f. 14.)
9. Carl Lud,vig Y. H e id e ur e i c h (1803 nobilisirt), 1731
in Potselam geb., ward 1755 K.-G.-R. und erhielt 1768 den
Charakter als G. J.-R. 1769 zum G. 0.-Tr.-R. ernannt, wurde
er ·1770 Mitgl. der Jmm.-J.-Ex.-K omm., 1775 Mitgl. der
Jurisdiktions-K omm., Geh. Akzise- und Zollgerichts-R. , Mitgl.
der Gesetz-Komm. u . der Ober-Revisions-Deputation, sowie 1780
Theilnehmer an der Komm. zur Prüfung des Entw. des Corp.
J. Frid. 1802 zum 2. Präs. des G. 0.-Tr. ernannt, t er am
22. April 1804 (§ 160).
10. Heinrieh Dietrich v. G r o Im an, zu Borhum am 30. Dezember 1740 ~eb. , ein Sohn Christoph Dirtrich Gr.'s, der als
Direktor uer Regiern11 g: zn Cleve am 12. Februar 1784 t. Bei
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der letztem hegann er 1762 als Ref. seine praktische Laufbahn,
worauf er 1765 K.-G.-R. und später Pupillen-R. wurde. 1787
als G. J.-R. zum Mitgl. der Gesetz-Komm. ernannt, war er bei
der Ausarbeitung des A. L.-R. einer rler thätigsten Redaktoren.
1793 wurde er zum G. 0.-Tr.-R. und 1804 zum 2. Präs. und
1805 zum Chef-Präs. des G. 0.-Tr. befördert (R. § 160). Bei
Errichtung des Staatsratlies wurde er zum Mitgl. desselben und
1809 zum Vorsitzenden der Imm.-J.-Ex.-Komm. ernannt. 1833
musste er seine Entlassung nachsuchen, und t am 21. Oktober
1840 (s. § 230). Sein im Sitzungssaale befindliches Portrait
hat auf Pr. Sack's Veranlassung das Kollegium von Begas
malen lassen.
11. Dr. Wilhelm Friedrich Sack, 1773 zu Magdeburg
geb., trat, nachdem er 1794 beim St.-G. zu Berlin verpflichtet
worden, 1796 als Ref. beim K.-G. ein, bei welchem er auch
1797 zum Assessor ernannt wurde. 1798 zum R. bei der Reg.
zu Bayreuth befördert, wurde er in dems. Jahre K.-G.-R. und
1799 vortragender R. im Min. desAuswärtigen für Haus-, Hoheitsund Lehnssachen und 1802 :Mitgl. der Hauptorganisations-Komm.
für das Fürstenth. Hildesheim. 1803 wurde er im GeneralJustiz-Departement angestellt, wo er bei der Ausarbeitung der
Krim.-O.von 1805 thätig war. 1810 zum G. 0.-J.- u. vortr. R.
im J.-M. ernannt, trat er als Mitgl. -1816 in die Imm.-J.-Ex.Komm. und 1826 in die G.-Revisions-Komm. ein. Auch wurde er
1825 Mitgl. des Staatsrathes. 1831 zum W. G. 0.-J.-R. ernannt,
ward er 1832 (s. § 230) zweiter Präs. u. 1833 nach v. Grolman's
Pensionirung Chef-Präs. des G. 0.-Tr. Bei der Feier seines
Amts-Jubiläums wurde er zum W. G. R. mit dem Prädikate
"Excellenz" ernannt. Bei seiner Versetzung in den Ruhestand
ward ihm der r. A.-0. I. Kl. verliehen. Am 9. Oktober 1854 t.
Auch mit seinem Portrait vomProf.Begas ist das grosseSitzungszinuner geschmückt.
12. Heinrich Gottlob v. Mühler, am 23. Juni 1780 zu
Louisenhof bei Pless in 0.-S. geb., ward bei der Ober-AmtsReg. zu Brieg 1801 Ausk., 1802 Ref., 1804 Ass. und 1810
Rath. 1815 als R. ans K.-G. versetzt, ward er 181 8 Direktor
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des V.-G. zu Berlin und 18 1!) G. 0 .-Rev.· R. 1822 ward er
zum V.-Pr. des 0.-1.-G. zu Halberstadt ernannt und als solcher
an das 0.-1.-G. zn Breslau r ersetzt. 1827 wnr er auf 7 Monnte
zu den Arbeiten der Gesetz-Herisions-Komm. berufen. 183!)
wurde er W. G. R. und J.-M. Zugleirh mit ihm wurde für die
nicht landrechtl. Theile der Rheinprovinz und die Gesetz-Rerision
v. Kamptz .J.-1\t (s. oben § 228).
1837 wurde er Mitgl. der Staatsraths-Komm. zur Berathung
des revidirten Strafgesetzbuchs-Entwurfes. 1838 erhielt er auch
die Aufsicht über die J.-Verwaltung in den ni chtlandrerhtl.
'!'heilen der Rheinprorir1z. 1844 ward er rom Amte des J.-:M.
entbunden, und, jedoch mit Beibehaltung ron Sitz und Stimme
im St.-M. (welch(•s Reeht er bis 1848 behielt), zum Chef-Präs.
des G. 0.-Tr. ernannt. 1849 wurde er Priis. des Disziplinarhofel'
für nichtrichterliche Beamte und 1851 als Kronsyndiku:; Mitgl.
des Herrenhauses. 1851 feierte er sein Amts-Jubiläum, wobei ihm der Schwarze Adleronlen Yerliehen wurde. 1854
pensionirt, ist er am 15. Januar 1857 t . Auch sein Portra:it
ziert den SitzungssaaL
13. Dr. Friedrich \Vilhelm ·F erdinand Born emann , geh.
28. März 1798 zu Berlin, zog vom Gymnasium 1815 als
freiw. J~i.ger ins Fehl und studirte hierauf in Berlin zunächst
Knmeralia und dann die Rerhtl'wissenschaft. 1819 Aus kultator
und 1820 Ref. beim K.-G., wurde er 1823 Assessor, arbeitete
beim 0.-1.-G. zu Stettin und dem 0.-A.-G. zu Greifswald.
1827 ward er 0.-L.-G.-H. , 1831 K.-G.-R., 1837 G. Finanz-,
1841 G. 0.-Finanzrath und 1842 .M itgl. des Staat:-rathes. Demnächst wurde er Staatssekretär uwl W. G. 0.-J.-R., :Mitgl. der
Gesetz-Komm .. 1843 Präsident des 0.-Zensur-Gerichtes. 1844
trat er auf Uhden's Veranla ssung als Direktor beim J.l\linisterium ein, welches er am 20. März 1848 selbst übernahm , aber narh dem Rücktritte des l\linisterinms Ca mphau se n
am 25. Juni wieder niederlegen musste. Am 5. Jnli 184 8 zum
2. Präsidenten des 0.-Tr. ernannt, ward er 1849 in die erste
Kammer gewählt, wo er dem liuken Zentrum beitrat. Seine
Schriften sind: Von Rechtsgeschäften ( 1825, 2. Aufi. 1833),
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und die: Systematische Darstellung des preuss. Zivilrechtes
(2. Auf!. 1837-45), sowie die : Erörterungen im Gebiete des
preuss. Rechtes (1853) und: Rechtsfälle und Rechtsbestimmungen
aus den Akten des 0.-A.-G. zu Greifswald, H. 1, Lübeck'sches
Recht (1832). - Bei der Redaktion der V. vom 21. Juli 1846
wirkte er wesentlich mit. Als Minister übertrug er dem Dr.
Koch die Anfertigung des Entwurfes zu einer Pr.-0., zu deren
Ausarbeitung er 1861 sich selbst berufen sah. 1860 ward er
als Kronsyndikus Mitglied des Herrenhauses. 1862 erhielt
er das Prädikat "Excellenz" und t am 28. Januar 1864. (s.
Zum Gedächtniss an F. W. F. Bornemaun. Vortrag von
Friedberg 1864).
14. Carl Albr. Alex. v. Uhden, am 9. Oktober 1798 in
Berlin geb., ward am 4. September 1821 beim St.-G. zu Berlin
als Auskultator verpflichtet, 1823 Referendarins und 1826 Assessor beim K.-G. 1827 zum J.-R. beim St.-G. ernannt, ward
er 1832 zugleich Mitglied des V.-G., 1833 zum K.-G.-R. befördert, ward er 1838 zugleich Geh. Postrath. Aus dem letzteren Amte schied er jedoch aus, als er als Hilfsarbeiter in
das Geh. Kabinet berufen lmd zum G. J.-R. ernannt wurde.
1840 vou den Geschäften beim K.-G. entbuuden, erhielt er deu
Charakter eines Kabinetsrathes mit dem Range eines Rathes
Il. Kl. und ward er zugleich Mitglied des Staatsrathes. 1844
ward er zweiter Geh. Kabinets-R. und 1846 ~iitglied des BankDirektoriums. In Folge des 18. März 1848 trat er am 25. ej.
von den Geschäften des J.-M. zurück. Er wurde jedoch 1849
zum Ersten Präsidenten des A.-G. zu Breslau und 1854 zum
Ersten Präs. der 0.-Tr. ernannt, in welchem letzteren Jahre
er Mitglied des Herrenhauses und Kronsyndikus wurde. 1855
ward er auch Präs. des Disziplinarhofes für nicht riebterliehe Beamte, welche Stelle jedoch von ihm später niedergelegt
worden. Bei der Feier seines Amts -Jubiläums - worüber
auf § 344 und S. 404 zu verweisen ist - wurde Seitens des
0.-Tr. sein vom Prof. Sehrader gemaltes Portrait im Sitzungssaale angebracht. Nach diesem "ist das zu S. 400 gelieferte
So n n e n s r h m i d t , Geschichte des Ohertrihunnls.
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Portrait gezeichnet. Das hier beigefügte Blatt enthält ein Faksimile seiner Handschrift.
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1. Dr. Job. Gottfr. David Busse, geb. den 17. Juni 1776,
ward bei der Regierung zu Magdeburg 1797 Auskultator und
1799 Referendarius. 1802 als Beisitzer in die Regierung zu
Paderborn berufen, ward er bei derselben 180::3 Assessor und dann
1804 Stadt- und J.-Direktor bei dem kombinirten Magistrate
daselbst. 1808 wurde er zum Richter bei dem Appellhofe zu
Cassel und zum Präsidenten des Kriminalhofes im Weser-Dep.
bestellt. 1810 ward et· zum interimist. Präs. ,des Tr. zu Uelzen,
1814 zum interim. Prokurator im Distrikte Stendal und zum
Mitgliede der 0.-L.-G.-Komm. zu Magdeburg, unter gleichzeitiger Beförderung zum 0.-L.-G.-R., ernannt. 1816 wurde er
G. 0.-Tr.-R. und Mitglied der Imm.-J.-.Ex.-Kommission. 1827
wurde er Vorsitzender der letzteren und dann zum Vize-Präs.
beim G. 0.-Tr. befördert. 1839 von der Universität zu Breslan
zum Dr. juris kreirt, schied er 1846 ans der Imm.-J.-Ex.-Komm.
und ward er im J. 1847 hei der :Feier seines Amts-Jubiläums
zum W. G. 0.-J.-R. ernannt. 1856 fand seine Pensionirung
statt, und ist er t 1860.
2. Dr. Heinr. Gottl. Köhler, in der Mittelmark geb.,
ward 1793 K.-G.-R. und erhielt er als solcher den Charakter
als" G. J.-R. 18 16 zum G. 0.-Tr.-R. ernannt, wurde er l\litglied der Gesetzrevisions - Kommission, und demnächst 1836
Vize-Präs. beim G. 0.-Tr. Im J. 1839 von der Universität zu
Breslan zum Dr. juris kreirt, ward er, nachdem er sein AmtsJubiläum gefeiert hatte, 1845 in den Ruhestand versetzt. Er
ist am 29. Mai 1849 t.
3. Lndwig Ferdinand Adolph v. Kleist, 1793 geb., ward
beim K.-G. 1821 Ref. und 1824 Assessor. 1830 zum 0.-L.G.-R. inBreslau befördert, ward er 1834 G. J.- und vortragender Rath im J.-M., 1835 Vize-Präs. beim 0.-L.-G. zu Glogau und 1836 Vize-Präs. des K.-G. 1837 erhielt er den Charakter als G. 0.-J.-R. und ward 1840 Mitglied des Staatsrathes.
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1842 fand seine Ernennung zum K.-G.-Präs. statt und wurde
er 1845 Präs. des 0.-A.-Senates des K.-G. 1846 ward ihm der
Charakter als W. G. 0.-J.-R. beigelegt, und er Vize-Präs.
des G. 0.-Tr. 1848 auf seinen Antrag pensionirt, ist er am
19. Oktober 1866 an der Cholera t.
4. Dr. Anton Wilhelm Goetz e, am ß. J anuar 1792 in
Quedlinburg geh. , trat 1816 als Referend. und 1819 als Ass.
beim K.-G. ein. 1819 ward er an das 0.-L.-G. zu Naumburg
Yersetzt und dann 1821 zum Rathe beim 0.-L.-G. zu Magdeburg befördert. 1835 zum G. J.- und vortr. R. im J.-M. eruannt, ward er 18138 Pr. des 0.-A.-G. zu Greifswald, 1839 von
der Universität zu Berlin zum Dr. juris kreirt, und 1844 Mitglied des Staatsrathes. 1846 fand seine Ernennung zum VizePräs. des 0.-Tr. statt und erhielt er 1856 den Charakter eines
W. G. 0 .-J.-R. 1863 ward er bei seinem Amtsjubiläum zum
W. G. R., mit dem Präd. "Excellenz" ernannt. Nachdem ihm
der r. A.-0. I. Kl. verliehen worden, ward er 1872 in den
Ruhestand versetzt. 1876 ain 14. Juni t. Seine Schriften sind,
ausser zwei Abhcll. über das Hypothekenrecht und das Schwurgericht, das Provinzialrecht der Altmark. 2 Thle. 1836, und
das neueste preuss. Zivilprozessgesetz vom 21. Juli 1846.
5. Theodor Friedrich Kuhlm eye r, am 4. Februar 1785
in Havelberg geb., trat 1808 als Ref. beim K.-G. ein, bei welchem er 1811 auch zum Ass., und 1819 zum Rathe ern;:wnt
wurde. 1822 ward er Direktor des V.-G. zu Berlin, und 1831
0.-Tr.-R., 1852 zum V.-Präs. beim 0.-Tr. ernannt, ist er,
nachdem von ihm am 10. Juni sein Jubiläum gefeiert worden,
am 8. Dezember 1856 t
6. Franz Ludwig J aehn.i gen, am 3. November 1801 in
Magdeburg geb._, trat 1825 als Ref. beim K.-G. ein und ward
1829 Ass. beim 0.-L.-G. zu Magdeburg. 1831 ward er zum
Staats - Prokurator beim 1 .-G. zu Trier, 1835 zum G. J.und vortr. R. im J.-M. (beschäftigt im J .-M. für die GesetzRevision) qnd zum G. 0.-R.-R. ernannt. 1841 ward er GeneralAdvokat mit dem Charakter eines G. 0.-J.-R. beim rhein. R.und K.hofe , und 1845 Mitglied des Staatsrathes. 1847 fand
29*
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seine Ernennung zum General-Prokurator beim rhein. R. - und
K.hofe statt. 1852 warrl er V.-Pr. beim 0 .-Tr. und erhielt er
1857 den Charakter eines W. G. 0.-J.-R. 1866 am 6. Juli
an der Cholera t.
7. Dr. Heinrich F erdinand Wilhelm v. S c hli ec kmann ,
zu Barby am 31. Oktober 1800 geb., trat 1826 als Ref. beim
0.-L.-G. zu Magdeburg ein , bei welchem er 1830 auch zum
Ass. ernannt wurde. 1832 zum J.-R. beim 1.- und St.-G. zu
Magdeburg ernannt, ward er 1839 Direktor des 1.- und St.-G.
zu Querfurt und zugleich Kreis-J.-R. des Ki·eises Querfurt. 1843
ward er zum 0.-L.-G.-R. in Stettin befördert und dann 1845
V.-Pr. des 0.-L.-G. zu Naumburg. 1854 ward er Erster Präs.
des A.-G. zu Breslau und 1857 V.-PräR. beim 0.-Tr. 1862 ward
ihm der Charakter als W. G. 0.-J.-R, verliehen. t am 3. Mai
181.i9.
8. Dr. Albrecht Friedrich v. d. H age n , am 15. Juni
1801 zu Stölln bei Rathenow geb., trat 1830 als Ref. beim K.-G.
ein, bd ;welrhem er 1833 auch zum Ass. ernannt und als solcher an das 0.-L.-G. zu Ramm versetzt wurde. 1842 in gleicher Eigenschaft an's 0 -1.-G. zu Bromberg versetzt , ward
ihm 1843 in F olge seiner Bestallung zum Hilfsarbeiter bei
dem Rcd sions-Kollegium für Landeskultursachen der Charakter
als 0 .-L.-G.-R. beigelegt. 1846 ward er zum G. J.- und vortr.
R. im J.-M. und 1851 zum G. 0.-J.-R. ernannt. 1852 u. 1853
wa r er Mitglied des Diszipliuarhofes für nicht richterliche Beamte; 1853 ward er zum Mitgliede des Staatsrathes und des
Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte emannt.
185 7 fand seine Ernennung zum V.-Pr. des 0.-Tr. statt und
ward ihm 1866 der Charakter als W. G. 0.-J.-R. verliehen.
1874 wurde er pensionirt mit dem Charakter als W. G. R. mit
dem Prädikate "Excellenz". t am 28. J anuar 1878 in Berlin.
9. Dr. Heinrich Moritz v. Rohr, am 11. Juni 1800 in
Berlin geb. , trat nach seiner am 25. April 18 21 für den Justizdienst erfolgten Verpflichtung, 1823 als Ref. beim K.-G. ein,
bei welchem er auch 182 7 zum Ass. ernannt wurde. Nachdem
er als besoldeter Ass. 1831 an das 0.-L.-G. zu Magctebnrg
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versetzt worden, wurde er 1835 Rath beim 0.-L.-G. zu Marienwerder, und 1839 beim ostpreuss. Tr. zu Königsberg. 1844
ward er zum G. J.- und vortr. R. im J.-M. ernannt, und 1845
zugleich Mitglied des Ober- Zensurgerichtes, sowie 1850 des
Disziplinarhofes für nicht richterliche BeaiPte. 1850 fand seine
Ernennung zum Vize -Präs. des gedachten 'i'r. und 1855 zum
Ersten Präs. des A.-G. zu Insterburg statt. 1864 ward er zum
V.-Pras. beim 0.- Tr. ernannt, -imd ihm 1867 der Charakter
eines W. G. 0.-J.-R., sodann aber 1871 bei seinem Amtsjubiläum der Charakter eines W. G. R. mit dem Prädikate "Excellenz" verliehen.
10. Dr. Franz Ferdinand Grimm, am 22. September
1806 zu N eviges im Kreise Elberfeld geb., trat, nach seiner
am 13. Dezember 1825 für den Justizdienst erfolgten Verpflichtung, 1827 als Ref. beim K.-G. ein, bei welchem er auch 1830
zum Assessor ernannt wurde. 1831 als Ass. beim 1.-G. zu
Cöln angestellt, ward er in 9-ems. J. an's 1.-G. zu Cleve versetzt. Bei dem letzteren 1834 zum Rathe ernannt, ward er
beim A.-Gerichtshofe zu Cöln beschäftigt und 1841 an das 1.G. daselbst deputirt. 1843 fand seine Ernennung zum Rathe
beim A.-Gerichtshofe zu Cöln statt, welcher 1849 seine Ernennung zum G. J .- und vortr. R. im J.-Ministerium folgte. Zugleich war er bis 1850 Mitglied des Disziplinarhofes für nicht
richterlh:he Beamte. 1852 zum General-St.-Anwalte beim 0.-Tr.
ernannt, ward er 1854 Mitglied des Staatsraths. 1860 ward ihm
der Charakter als W. G. 0.-J.-R. verliehen, und er 1861 in Folge
Allerh. Vertrauens als Kronsyndikus in das Herrenhaus auf LeI.J enszeit bemfen. 1866 ward er Vize-Präs. beim 0.-Tr. und
zugleich Mitglied des Gerichtshofes zur Entscheidung der
Kompetenzkonflikte. 1875 ist ihm bei der F eier seines AmtsJubiläums der Charakter eines W. G. R. mit dem Prädikate
"Excellenz" verliehen.
11. Dr. Ludwig Friedrich v. Inge r s leben, am 7 Mai 1802
in Seehausen in der Altmark geb., wurde am 15. Mai 1824
als Auskultator verpflichtet, und trat 1826 als Ref. beim
K.-G. ein, bei welchem er auch 1830 zum Assessor ernannt
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wurde. Als solcher an das 1.-G. zu Bromberg versetzt, ward
er 1831 bei dtesem zum Rathe ernannt. 1843 ward er zum R.
bei dem 0.-A.-G. zu Posen befördert und dann 1849 an das
A.-G. (K.-G.) zu Berlin versetzt. 1853 ward er Ober-St.-Anwalt beim 0.-Tr., und 1860 Mitglied der Imm.-J.-Ex.-Komm.
1866 zum General-St.-A. beim 0.-Tr. ernannt, ward ihm 1867
der Charakter als W. G. 0.-J.-R. verliehen. 1869 fand seine
Ernennung zum V.-Pr. beim 0.-Tr. statt, und wurde er 18n
bei der Feier seines Amtsjubiläums zum W. G. R. mit dem
Prädikate "Excellenz" ernannt. (Demnächst ist er am 14. Januar 1879 t.)
12. Dr. Gustav Eduard Heine cc ius, am 9. November
1805 in Danzig geh., ward am 2. April 1827 als Ausk. verpflichtet. Er trat 1828 als Ref. beim 0.-L.-G. zu Stettin ein,
bei welchem er 1832 zum Assessor ernannt wurde, worauf
er als solcher an das 0.-L.-G. zu Cöslin Yersetzt wurde.
Bei diesem wurde er 1845 zum 0.-L.-G.-R. befördert und dann
1853 zum 0.-Tr.-R. ernannt. 1855 wurde er Mitglied der
Imm.-J.-Ex.-Komm. 1872 fand seine Ernennung zum V.-Pr.
beim 0.- Tr. statt.
Zugleich wurde er 1873 Präs. des
Gerichtshofes für kirchl. Angelegenheiten. 1873 wurde ihm
der Charakter als W. G. 0.-J.-R. und am 2. April 1877 bei
seinem Amts-Jubiläum der Charakter eines W. G. R. mit dem
Prädikate "Exc~llenz" verliehen. t am 14. Mai 1877.
13. Dr. Paul Christian Henrici, am 18. April 1816 zu
Augustenburg geh., trat 1838 als Auskultant beim holst. 0.Dikasterium in Glückstadt ein. 1848 wurde er in Folge der
Gefangennehmung des Bürgermeisters Schon zu Apenrade zum
Polizeimeister daselbst und 1849 zum Rathe beim 0.-G. zu
Glückstadt ernannt. Von den Funktionen bei dem letzteren
entbunden, ward er von den Bundes-Kommissarien 1864 zunächst' als Rath und dann als Präs. in die für Holstein errichtete Herzogl. Landes-Regierung berufen. Nach deren Auflösung
fand 1865 seine Ernennung zum Direktor der holst. 0.Dikasterien zu Glückstadt und 1867 zum Rathe beim 0.-A.-G.
zu Berlin statt. Bei dem letzteren wurde er 1872 V.-Präs.
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und trat in solcher Eigenschaft 1874 ins 0.-Tr. ein. 1875 ist
ihm der Charakter eines W. G. 0.-J.-R. verliehen. Seit Ende
1R72 ist er .Mitglied des Herrenhauses.
14. Dr. Ludw. Hermann v. Schelling, am 19. April
1824 geb., wurde 1844 den 12. Dezember für den J.-D. verpflichtet, 1846 Ref. und 1849 Ass. beim K.-G. 1854 zum
St.-A. in Hechingen ernannt und I 857 an das K.-G. versetzt,
wurde er 1861 St.-A. beim St.-G. zu Berlin. 1863 zum R.
beim A.-G. zu Glogau befördert, ward er 1866 G. J.-R. und
vortr. R. im J.-.M., Mitgl. der I.-J.-Ex.-Komm. 1874 zum
Präs. des A.-G. zu Halberstadt ernannt, ward er 1875 V.-Präs.
beim 0.-Tr. und dann am 14. Dezember 1876 Vater-Staatssekretair im J.-M. und Präs. des Disziplinarhofes für nicht richterliche Beamte.
15. Julius Wentzel, am 18. .Mai 1807 in Breslau geb.,
ward 1829 als Ausk. verpflichtet, worauf er 1831 als Ref.
beim 0.-L.-G. zu Breslau eintrat, bei welchem er 1833 auch
zum Ass. ernannt wurde. In gleicher Eigenschaft ans 0.-A.-G.
zu Posen versetzt, ward er 1835 R. beim L.- u. St.-G. zu
Wollstein und 1839 zum Mitkommissarins für die Bearbeitu?-g
der schlesischen Lokalrechte ernannt. Seit 1840 R. beim St.-G.
zu Breslau, erhielt er 1842 das Kommissorium zur Regulirung
tler von der Landeskirche sich getrennt haltenden lutherischen
Konfessionsverwandten in Schlesien. 1844 ward er Direktor
beim L.- u. St.-G. zu Trebuitz und zum Kreis-J.-R. des Kreises
Trebnitz erna1mt. 1848 zum R. beim 0.-L.-G. zu Glogau befördert, ist er 1862 zum 0.-Tr.-R. und 1877 zum V.-Präs.
beim 0.-Tr. ernannt. (1879 am 20. Januar bei Begehung seines
50 jährigen Amtsjubiläums ist ihm der Charakter eines W. G.
0.-J.-R. und von der Universität zu Heidelberg die Doktorwürde
verliehen.)
16. C. F. Justus Clauswitz, am 12. Dezember 1808 in
Goslar geh., ward .am I. August 1829 als Ausk. verpflichtet. Er
trat 1831 beim K.-G. als Ref. ein und wurde als solcher ans
0.-L.-G. zu Naumburg versetzt, bei welchem er 1835 Ass. und
kommissarisch beschäftigt wurde. 1836 ward er als besoldeter
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Ass. beim 1.- u. St.-G. zu Wolmirstedt angestellt und bei demselben 1842 zum R. ernannt. In gleicher Eigenschaft 1847 an
das L.- u. St.-G. zu Liebenwerda versetzt, ward er in demselben Jahre dessen Direktor und zugleich Kreis-J.-R., 1850
Direktor des dortigen Kr.-G., 1857 aber als Direktor an das
Kr.-G. zu Torgau versetzt. 1864 ist er zum 0.-Tr.-R. und
1877 zum V.-Präs. beim 0 .- Tr. ernannt_ Er ist zur Zeit Mitglied des deutschen Reichstages.

D. Der zu Anfange des J. 1878 in Funktion gewesenen Räthe.
1. Wilh. Ed. Brunnemann, am 18. Dezember 1800 in
Stendal geb., trat, nachdem er am 2. November 1821 für den
J .-Dienst verpflichtet worden, 1824 als Ref. beim 0.-L.-G. zu
Magdeburg ein. 1827 zum Ass. beim K.-G. ernannt, ward er
1828 an das 0.-L.-G. zu Frankfurt a. 0. versetzt, in demselben
Jahre aber zum L.- u. St.-G.-R. zu Mageieburg ernannt. 1835
wurde er Direktor des L.- u. St.-G. zu Torgau, 1839 K.-G.-R.
und 1849 zum 0.-Tr.-R. befördert. Am 2. November 1871 ist
von ihm sein Amtsjubiläum gefeiert.
2. Theod. F erd. Bergmann ist am 9. Juni 1800 in Halberstadt geh. Nachdem er am 4. Oktober 1822 für den J.-Dienst
''erpflichtet worden, trat er 1825 als Ref. beim 0.-L.-G. zu
Halberstadt ein, bei welchem er 1830 auch zum Ass. ernannt
wurde. 1831 an das 0 -1.-G. zu Marienwerder versetzt, ward
er 1841 zum R. beim 0.-1.-G. zu Stettin befördert. 1845
wurde er Direktor des L.- u. St.-G. zu Nordhausen. 1851
erfolgte seine Ernennung zum 0.-St.-A. und 1853 zum R. beim
0.-Tr. In diesem Jahre wurde er apch Mitgl. der lmm.-J.-Ex.Komm., welche Stelle j edoch von ihm niedergelegt worden,
nachdem er am 4. Oktober 1872 sein Amts-Jubiläum gefeiert.
3. Dr. Friedr. Herrn. Sonnens chmi"dt , am 12. November 180 I zu Greifswald geb., trat, nachdem er am 28. Juli
1824 als Ausk. beim St.-G. zu Berlin verpflichtet worden, 1826
als Ref. beim K.-G. ein, bei welchem er 1829 zum Ass. und
nach einer kommiss. Beschäftigung bei der Krim.-Deputation des
St.-G. zu Berlin, in demselben Jahr zum etatsmässigen Ass.
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beim Hofgerichte zu Greifswald ernannt wurde. 1834 an das 0.-L.-G.
zu Stettin versetzt, ward er 1837 R. beim 0.-L.-G. zu Cöslin
und 1837 R. beim 0.-A.-G. zu Greifswald, worauf er 1853
zum 0.-Tr.-R.. befördert worden. Am 28. Juli 1874 ist von
ihm das Amts-Jubiläum gefeiert. Hierüber, sowie über seine
.Schriften, zu denen noch seine praktischen und neuen praktischen Erörterungen 1875 und 1877 gekommen sind, s. die
Nr. 212 der "Neuen Pr. Zeitung" vom 11. September 1874.
4. Heinr. Aug. Goebel, am 12. Februar 1798 zu Gräfenthal im Saalfeldsehen geb., wurde als Hofadvokat zuerst im
Februar von dem Herzogl. oldenburgischen J.-A. zu Gräfenthal
und am 14. November 1821 von dem A.-G. zu St. Wendel
für den J.-D. verpflichtet. 1825 provisorisch und 1826 definitiv
zum Untersuchungsrichter beim L.-G. zu St. Wendel ernannt, ward
ihm 1833 die Dirigentenstelle bei dem letzteren übertragen. In
dieser Stelle blieb er auch, nachdem das Fürstenth. Lichtenstein
an Preussen abgetreten war. 1835 ward er R. beim L.-G. zu
Saarbrücken und dann, nach seiner Beförderung im J. 1842
zum R.. beim A.-G.-Hofe zu Cöln, 1853 zum 0.-Tr.-R.. ernannt.
Von ihm ist am 13. April 1871 sein Amts-Jubiläum gefeiert.
5. Dr. Weisgerber , am 19. Januar 1806 -zu St. Wendel
geb., wurde 1828 den 27. Februar als Advokat btlim L.-G. zu
St. Wendel ·für den J.-D. verpAichtet, bei welchem er 1830
Richter und 1833 Untersuchungsrichter wurde; in dieser Stellung verblieb er bis zu dem 1834 erfolgten Uebergange des
Fürstenthumes Lichtenstein an die Krone Preussen. 1835 kam
er als Rath an das L.-G. Saarbrücken, wurde 1838 Instruktionsrichter daselbst, 1846 Rath beim Appellgerichtshofe zu Cöln
und 1854 zum Ober- Tribuna:lsrath ernannt. Im Jahre 1878
beging er sein Amtsjubiläum.
6. Peter Franz Reichen s perger, am 28. Mai 1810
in Koblenz geb., wurde, nachdem er am 14. August 1832 für
den J .-Dienst verpflichtet worden, 1836 L.-G.-Assessor zu
Koblenz und dann zu Elberfeld. 1s"43 wurde er zum Rathe
beim L.-G. zu Koblenz und 1850 zum Rathe beim A.-G.-Hofe
zu Gölri ernannt. 1858 fand seine Ernennung zum 0.-T.-R..
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statt. Er ist Mitglied des preussischen Abgeordnetenhauses nnd
des deutschen Reichstages, wo er zur sog. Zentrumspartei gehört.
Ueber ihn u. seine Schriften s. das Brockhaus':sche Konv.-Lex.
7. Georg Heinr. Ebhardt, am 15. September 1808 zu
Weilburg geb., wurde 1831 · am 25. Januar beim Herzogl.
nassauischen Amts-G. zu Herborn für den J.-D. verpflichtet, 1833
zum Hof- und Appell.-Ger.-Akzessisten in Dillenburg ernannt.
1836 in das Herzogl. Amt zu Herborn versetzt, wurde er 18H9
Amtssekretair in Usingeu, dann 1840 Hof-G.-Sekretair, 1843
Hof-G.-Ass. und 1845 Hof-G.-Rath daselbst und demnächst zu
Wiesbaden. 1851 wurde ihm die Funktion als Justizamtmann in Hademar übertragen, er jedoch 1854 wieder als HofG.-Rath beim AppelL-Ger; zu Wiesbaden zurückversetzt, wo er
zugleich Mitglied der Prüfungskommission wurde. 1860 zum
Ob.-Appell.-Ger.-R. befördert, 1863 zum General-Staatsprokurator ernannt, ist er 1867 0.-App.-G.-R. in Berlin geworden.
8. Aug. Wilh. Ferd. v. Tippelskirch, am 18. September 1808 zu Gross - Borken in Ostpreussen geh., wurde
1829 am 24. April für den J.-Dienst verpflichtet, 1830 Ref.
und 1832 Ass. beim 0.-L.-G. zu Königsberg. 1833 wurde er
L. und St.-Richter in Allenburg, 1834 Krim.-Richter beim Inquisitorat zu Königsberg i. Pr., 1838 Direktor des L.- u. St.G. zu Marienwerder, 1845 Rath beim 0.-L.-G. · zu Stettiu,
1850 0.-St.-A. in Stettin und 18ß2 0.- Tr.-R.
9. Fried. Wilh. Otto Lym piu s, am 20. Oktober 1808
in Stettin geh., wurde am 27. September 1830 für den J.-D.
verpflichtet und dann 1832 Ref. und 1836 Ass. beim 0.-L.-G.
zu Stettin. 1842 wurde er zum etatsmässigen Ass. beim
Hofgerichte zu Greifswald und 1843 zum Rathe beim St.-G.
zu Elbing ernannt und als solcher an das St.-G. zu Breslau
versetzt. 1851 zum K.-G.-R. befördert, ward er, nachdem er
Hilfsrichter beim 0.-Tr. gewesen, bei diesem 1863 Rath.
10. Dr. Otto Wilh. Ba e hr, am 2. Juni 1817 zu Fulda
geh., wurde 1838 den 16. März als 0.-G.-Ref. beim 0.-G. zu
Cassel für den J.-D. verpflichtet, 1844 0.-G.-Ass. und 1849
0.-G.-R. daselbst. 1851 nach Fulda versetzt, 1856 nach
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Cassel zurückversetzt, wurde er 1864 0 .-A.-G.-R. in Cassel und
1867 0.-A.-G.-R. in Berlin. Er ist zur Zeit Mitglied des Abgeordnetenhauses und des Reichstages. Seine Hauptschriften sind:
Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund 1855, und: Das
Rechtsmittel zweiter Instanz im deutschen Zivilprozess. 1871.
11. Hans Ludwig Wilh. Heinr. v. Goldbe c k, am 6. September 1809 zu Lingen geb., wurde 1832 den 18. April für
den J.-D. verpflichtet, 1834 Ref. und 1837 Ass. beim 0.-L.-G.
zu Paderborn. 183R ward er etatsm. Ass. beim 1.- u. St.-G.
zu Rahden, 1842 beim 0.-1.-G. zu Ramm und 1850 Rath beim
0.-L.-G. zu Bromberg. 1852 in gleicher Eigenschaft an das
0.-1.-G. zu Hamm versetzt, wurde er 1864 0.-Tr.-R.
12. Hugo Aug. Eding, am 17. November 1809 zu
Treucnbriezen geb., wurde 1829 am 20. .Mai für den J.-Dienst
verpflichtet, 1831 Ref. und 1834 Ass. beim K.-G. 1835 ans
0.-1.-G. zu Marienwerder versetzt, ward er 1836 etatsm. Ass.
beim 1.- u. St.-G. zu Kosten, dann 1838 R. beim 1.- u. St.-G.
zu 1issa und 1839 in gleicher Eigenschaft an das 1.- u. St.-G.
zu Birnbaum versetzt. Bei diesem wurde er 1844 Direktor
und 1850 Kr.-G.-Direktor, sodann 1855 R. beim A..-G. zu
Magdeburg und 1865 0.-Tr.-R.
13. Carl Ambrosius Stinner, am 2. April 1810 zu
Georgendorf bei Steinau a. 0. geb., wurde 1831 am 7. Oktober für den J.-D. verpflichtet, 1834 Ref. beim 0.-1.-G. zu
Glogau, 1838 Ass. beim 0 .-1.-G. zu Breslau und 1840 an
da.s 0.-1.-G. zu Marienwerder versetzt, bei welchem er 1841
etatsm. Ass. und 1850 R. wurde. 1865 fand seine Beförderung
zum 0.-Tr.-R. statt.
14. Friedr. 1udw. Ed. Eggeling, am 16. Januar 1819
zu Bremen geb., wurde 1840 am 12. Mai beim St.-G. zu
Hannover' vereidigt. 1844 zum Advokaten ernannt, trat er als
Assistent beim Garnison-G. zu Hannover ein. 1845 zum
2. Garnisons-Auditeur bestellt, wurde er 1847 2. Beamter
(Inspektor) bei der Polizei-Direktion zu Hannover. 18;j2 zum
0.-G.-Ass. und 1853 zum 0.-G.-R. in Nienburg ernannt, 1855
an das 0.-G. zu Hannover versetzt, ward er 1860 Mitgl. der
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2. jurist. Prüfungs-Komm. 1865 zum 0.-J.-R. im hannov.
J.-.M. und Vorsitzenden der 2., nachher der I. jurist. PrüfungsKomm. ernannt, wurde er 1866 Hilf~arbeiter im preuss. J.-.M.
und dann G. 0.-J.-R. 1868 zum vortr. R. und demnächst
zum 0.-A.-G.-R. ernannt, ward er 1873 .Mitgl. des Geriehtshofes für kirchl. Angelegenheiten und 1877 dessen Präs.
15. Dr. Daniel D e ul , am 16. Januar 1814 zu Dietz in
Nassau geb., wurde am 18 . .März 1837 als Akzessist beim
Hof- n. A.-G. zu Dillenburg vereidigt, 1839 in gleicher Eigenschaft beim A.-G. in Herborn beschäftigt, 1840 an das Hof- u.
A.-G. zu Dillenburg zurückversetzt, wurde er 1842 Sekretär,
1845 Ass., 1853 Hof- u. A.-G.-R. daselbst. 1862 in gleicher
Eigenschaft an das H.- u. A.-G. zu Wiesbaden versetzt, wurde
er zugleich .Mitglied der Prüfungs-Komm., 1867 0.-A.-G.-R.
16. Wilh. Rieb. Fri edri ch, am 19. Mai 181 6 zu Zalma
in der Prov. Sachsen geb., wurde 1838 am 24. August für den
J.-Dienst verpflichtet, 1841 Ref. und 1845 Ass. beim 0.-L.-G.
zu Naumburg. 1850 ward er Kreisrichter in Wittenberg und
1858 R. beim A.-G. zu Stettin. 1864 in gleicher Eigenschaft
an das K.-G. versetzt, ward er 1867 0 .-A.-G.-R. 1872 ist er
zum .Mitgliede des Staatsrathes und des Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte, sowie 187 5 zum .Mitgliede
der Justiz-Prüfungs-Komm. ernannt.
17. Carl Wang emaun , am 21. .Mai 1822 zu Vekerhagen
in Kurhessen geb., 1844 den 20. November als Ref. beim 0 .-G.
zu Marburg vereidigt., ward 1848 als Ref. zum 0.-G. in Cassel
versetzt und dort 1851 Unter-St.-Prokurator. 1852 zum 0.-G.Ass. und 1860 zum 0.-G.-R. und 1864 zum Mitgl. der jurist.
Examinations-Komm. daselbst ernaunt, ward er 18670.-A.-G.-R.
18. Carl Wilh. Heinr. Th. v. Specht, am 10. November
1 822 zu Cassel geb., wurde 1844 am 24. Dezember als Ref.
beim 0.-G. daselbst vereidigt. 1849 mit Versehung der Sekretärgeschäfte bei der St.-Prokuratur in Marburg und 1849 mit Versehung der Geschäfte der Staatsbehörde bei den Untergerichten
in Cassel beauftragt, ward er 18:'1 0 zum Richter für qualifizirt
erklärt. 1851 zum Brigade-Auditeur ernannt, 1853 zum Ass.
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beim 0.-G. zu Cassel, 1854 und zugleich zum 0.-Auditeur und
Mitgl. des General-Auditoriats ernannt, wurde er 1862 Mitgl.
der Militär-Prüfungs-Komm. für ~ubalternstellen , dann 1863
R. beim 0.-G. zu Cassel, 1867 0.-A.-G.-R. in Berlin.
19. Georg Rudolf P et er sse n , am 25. März 1826 zu
Osnabrück geb., wurde 1850 den 22. F ebruar als Amts-Auditor
zu Osnabrück vereidigt, 1865 0.-G.-R. beim 0.-G. zu Hannorer , 1868 0.-A.-G.-R. in Berlin und 18 i 3 Mitglied der
Immediat-Justizexamillations-Kommission.
20. Ernst' Albert 1udw. v. Holl e b en, am 8. April1 8 15
zu Koblenz geb., wurde 1836 am 29. November für den J .-D.
verpflichtet, 1838 Ref., 1840 Ass. beim 0.-1.-G. zu Arnsberg
und Hilfsarbeiter im J.- M. 1841 an das 1 . - G. zu Cöln
versetzt, erhielt er 1842 das Qualifikationsattest zur Anstellung für die höheren Justizstellen in der Rheinpr. In dems. J.
als etatsmässiger Ass. an das 1 .-G. zu Düsseldorf versetzt,
ward ihm 1846 kommiss. die 3. Prokuratorstelle beim A.-G.Hofe zu Köln übertragen. 1847 ward er beim L.-G. zu Trier
Staat-Prokurator und 18~3 Ober-Prokurator, 1868 0.-Tr.-R.
Er ist Mitglied des Heimathsamtes.
21. Heinr. Otto 1 eopold Pl a thner , am 31. Dezember
1811 zu Widzin im Grossher;,. Posen geb., trat, am 21. Oktober 1831 als Ausk. vereidigt, 1834 als Ref. beim 0.-1.-G. zu
ßreslau ein, bei welchem er 1839 auch zum Assessor emannt
wurde. 1841 zur Stellvertretung an das 0.-1.-G. zu Ratibor
gesandt, kommiss. zu Zopten und Jauer beschäft igt, ward er
1842 bei demselben zum ausserordentlichcn Hilfsarbeiter bestellt und hierauf 1843 als etatsmässiger Ass. zunächst. au
das 1 .- u. St.-G. zu Görlitz, 1845 an das 1.- u. St.-G. zu
Sprottau und sodann 1847 an das 0.-1.-G. zu Halberstadt
versetzt. 1848 an das 1.- u. St.-G. zu · Gr.-Salza versetzt,
war er Abgeordneter zur deutschen National-Vcrsammlung in
Frankfurt a. M. 1849 wurde er zum Stadtrichter und 1850
zum Rathe beim St.-G. zu Breslau ernannt. 1850 war er
•
des Volkshauses des deutscheu Parlaments zu
Abrreordneter
0
E rfurt. 1856 erfolgte seine Ernennung zum Rath e beim A.· G.
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zu Ratibor, 1858 beim K.-G., worauf er 1868 zum 0.-Tr.-R.
ernannt worden. Er ist Verf. mehrerer im Kataloge der
Bibliothek des 0.-Tr. (S. 378, 403, 430, 1706) aufgeführten
juristischen Schriften.
22. Theodor W e y er s, am 27. September 1813 zu Neusen
im Landkr. Aaehen geb., wurde 1834 am 24. NoYember für den
J.-D. verpflichtet, 1837 Ref. beim 1.-G. zu Cöln, n. 1841 Ass.
beim 1.-G. zu Aachen. 1847 zum St.-Prokurator beim L.-G.
zu Cöln (beim Untersuchungsamte zu Bonn), 1850 zum Rathe
beim 1.-G. zu Bonn, 1856 zum ständigen Kammer-Präs. heim
1.-G. zu Elberfeld ernannt, ward er l86:~ Rath beim A.-G.Hofe zu Köln und 1868 0.-Tr.-R.
23. Gustav Wilh. Adam Frhr. v. Diepenbroick-Grüter,
am 9. Oktober 1815 auf dem Hause :Mark bei Teekienburg geb.,
trat, nachdem er am 3. Mai 1837 zum Ausk. ernannt worden,
1839 als Ref. bei dem 0.-L.-G. zu Hamm ein, bei welchem
er 1844 zum 0.-L.-G.-Ass. ernannt wurde. 1848 wurde er
als etatsmässiger Ass. an das 1.- u. St.-G. zu Duisburg- und
1850 als Kreisrichter an das Kr.-G. zu Hamm versetzt. [n
dems. J. wurde er zur Stellvertr13tung in das A.-G. zu Hamm
berufen und dann 1856 zum Rathe beim A.-G. zu Greifswald
ernannt. 1860 als Rath an das K.-G. versetzt, ist er 1868
zum 0.-Tr.-R. ernannt. 1871 war er Mitglied der Kommission
zur definitiven Feststellung des Entw. einer Proz.-0. in bürgerl.
Rechtsstreitigkeiten für das deutsche Reich. Seit 1873 fungirt
er auch als :Mitglied des Gerichtshofes · für kirchliche Angelegenheiten.
24. Wilhelm Hennecke, am 30. Juni 1812 zu Lohne
bei Soest geb., wurde am 3. November 183.5 für den J.-D.
verpflichtet, 1837 Ref. und 1840 Ass. beim 0.-L-G. zu Hamm;
1841 als Hilfsrichter zum L.- u. St.-G. Berleburg versetzt,
kam er 1845 zur Vertretung an das 0.-L.-G. zu Arnsberg, von
da 1846 als Hilfsrichter an dae 0.-L.-G. zu Mageieburg; 1850
wurde er zum Kr.-G.-Direktor in Neu-Stettin ernannt, 1853
A.-G.-R. in Bromberg, 1858 in gleicher Eigenschaft au das
A.-G. zu Paderborn versetzt, und 1869 zum 0.-Tr.-R. befördert.
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25. Reinhold Heinrich Sigismund J ohow, am 30. Mai
1820 in Berlin geb., wurde 1845 am 15. Mai für den J.-Dienst
verpflichtet, 1847 Ref. und 1849 Ass. beim K.-G. 1850 ward
er Kr.-Richter bei der Kr.-G.-Komm. II. zu Kyritz, 1852 an
die Kr.-G.-Komm. I. zu Sigmaringen versetzt, u. 1854 zum Vorsitzenden der in Sigmaringen errichteten Kr.-G.-Depu~ation
ernannt. 1857 wurde er St.-A. beim Kr.-G. zu Hechingen, 1860
Rath beim A.-G. zu Posen, und 1868 in gleicher Eigenschaft
an das K.-G. versetzt. Nachdem er 1867 bis 1869 als Hilfsarbeiter in dem Finanz-M. und in dem J.-M. besl"häftigt worden, fand 186!) seine Ernennung zum 0.-Tr.-R.. statt. 1873
ward er Präs. der Kais. Disziplinarkammer zu Potsdam, und
187 4 Mitglied der Komm. zur Ausarbeitung des Entwurfes eines
deutschen bürgerlichen Gesetzbuche~ (Redaktor des Sachenrechtes).
26. Wilh. Heinr. Ed. H artmann, am 3. Oktober 1816
zu Stadt-Worbis geb., wurde 1839 am 3. Juni für den J.-D.
verpflichtet, 1S41 Ref., und 1844 -Ass. beim 0.-L.-G. zu Glogau. 1845 diätarisch beim 1.- und St.-G. zu Grünberg beschäftigt, ward er 1847 als Hilfsrichter an's Inquisitoriat zu Liegnitz deputirt, und 1848 als etatsmässiger Ass. an das 1.- und
St.-G. zu Liebenthai versetzt. 1850 Kreisrichter und 1851 Abtheilungs-Dirigent beim Kr.-G. zu Grünberg, ward er 1853 interimist. Direktor und 1855 definitiver Direktor beim Kr.-G. zu
Schrimm. 1863 in gleicher Eigenschaft an das Kr.-G. zu Stargard i. Pom. versetzt, ward er 1869 0.-Tr.-R. Er ist Mitglied
des Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten.
27. Friedr. Hugo Werner, am 23. Mai 1815 zu Neisse
geb., ward 1837 am 23. März für den J.-dienst verpflithtet,
1841 Ref. und 1846 Ass. beim 0.-L.-G. zu Breslau. Nachdem
er 1847 zum Hilfsrichter bei dem Fürstenthumsgerichte zu Pless
bestellt worden, wurde er 1850 Kreisrichter und 1858 Rath
beim Kr.-G. zu Ratibor. 1859 als Hilfsrichter an das App.-G.
zu Ratibor versetzt, ward er 1860 R.. beim A.-G. zu Posen,
und 1861 in gleicher Eigenschaft an das A.-G. zu Ratibor versetzt. 1868 als Hilfsrichter dem 0.-Tr. überwiesen, ward er
1870 0.-Tr.-R.
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2R. Dr. Georg Wilh. Alex. Herrn. v. Gra evenitz, am
28. Mai 1815 zu Potsdam geb., wurde 1837 den 19. Oktober
für den J .-D. verpflichtet , und 1840 Ref. beim K.-G. Dann
an das 0.-L.-G. zu Stettin versetzt, ward er 1844 Ass. daselbst,
und erhielt hierauf die zweiteAssessorstelle beim Kr.-G. zu Franzburg. 1850 zum Kreisrichter ernannt, ward er 1851 St.-A. bei
den Kr.-G. zu Lübben und Luckau , und 1852 bei dem Kr.-G.
zu .Elbing. 1857 als I. St.-A. an das St.- und Kr.-G. zu Danzig
versetzt, ward er 1862 0.-St.-A. zu Marienwerder, und 1870
0.-Tr.-R. Er ist zur Zeit Mitglied des d. Reichstages.
29. Oscar Theophil Alex. Scholtz , am 25. Mai 1815 zu
Kolande in Schlesien geb., wurde 1838 am 27. August f. den
J.-D. verpflichtet, 1840 Ref., und 1844 Ass. beim 0.-L.-G. zu
Posen. 1846 zum etatm. Ass. beim L.- und St.-G. zu Krotoschin
ernannt, ward er 1848 J.-K. beim L.- und St.-G. zu Meseritz
und Notar; dann ward er 1852 Kreisrichter beim Kr.-G. zu
Rawitsch, und 1858 an das Kr.-G. zu Kosten versetzt. In dems.
J. zum Kr.-G.-R. und zum Direktor des Kr.-G. zu Grätz ernannt, ward er 1863 R. beim A.-G. zu Posen, und 1870 0.Tr.-R. Er ist Mitglied des Staatsrathes und des G.-H. zur
Entscheidung der Kompetenzkonflikte.
30. Gustav Adolph E~. Le sse r , am 1. Januar 1819 zu
Berlin geb., wurde am 2. Mai 1839 für den Justizdienst verpflichtet, trat dann 1841 als Ref. beim K.~G. ein. 1844 beim
0 .-L.-G. zu Stettin zum Ass. ernannt, wurde er an das L.-G.
zu Cöln, und 1846 an das K.-G. versetzt. 1849 ward ihm
eine Richterstelle beim Kr.-G. zu Neisse übertragen, bei welchem er 1850 zum Kreisrichter und 1856 zum Kr.-G.-R. ernannt wurde. 1857 als R. an das 1.- und St.-G. zu Magdelmrg
versetzt, wurde er 1863 zum R. beim A.-G. zu Posen befOrdert, 1864 an das K.-G. versetzt , und 1870 zum 0.-Tr.-R.
ernannt.
31. Adolph Robert Rappold, am 14. März 1816 zu
Gurubinnen geb. , wurde 1844 am 2. Oktober für den J.-D.
verpflichtet, 1846 Ref. und 1849 Ass. beim 0.-L.-G. zu Posen.
1850 zum Kreisrichter beim Kr.-G. zuRogasen ernannt, und 1859
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an das Kr.-G. zu Rawitsch versetzt, ward er 1861 KreisgerichtsRath und Direktor der Kr.-G.-Dep. zu Gostyn, 1862 in gleicher Eigenschaft an die Kr.-G.-Dep. zu Fraustadt versetzt,
ward er Direktor des Kr.-G. zu Wreschen. 1865 zum A.-G;-R.
in 1\iarienwerder befördert, ward er 1870 0.-Tr.-R. Er ist
Mitglied des Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten.
32. Carl Thewalt, am 17. Februar 1825 zu Wallmerod
im Herzogth. Nassau geb., wurde 1848 am 21. Au6'11St als
Akzessist beim Amte zu Limburg a. d. Lahn vereidigt. 1851
an das Hof- u. A.-G. zu Dillenburg, 1858 -in das Sekretariat des
nassauischen 8t.-M. zu Wiesbaden versetzt, wurde er 1R59
J.-A.-Ass. in Wiesbaden, 1861 Hof- u. A.-G.-Ass. in Dillenburg, 1864 Hof- u. A.-G.-R. und 1867 Kr.· G.-Direktor daselbst
und dann 1871 0.-A.-G.-R. in Br.rlin.
33. Carl Friedr. Th. Ernst Hahn, am 18. Februar 1824
zu Breslau geb., wurde 1846 am 25. Mai für d~n J.-Dienst
verpflichtet, 1847 Ref. und 1850 Ass. beim 0.-L.-G. zu Breslau.
1853 ward er zum Gehilfen bei der St.-Anwaltsch. in Breslau
bestellt, und 1856 zum St.-A. ernannt. 1857 in diesr.r Eigenschaft an die Kr.-G. Strehlen und Ohlau und 1862 an das
Kr.-G. zu R.atibor versetzt, wurde er 1864 zum R. beim
ostpr. Tr. und 1871 zum 0.-Tr.-R.. befördert. Er ist Mitgl.
des St.-Rathes und des G.-H. zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte.
34. Carl Alex. v. D iemar, am 9. April _1825 in Stargard i. Pomm. geb., trat 1850 als Ref. beim K.-G. ein und
ward 1853 zum Ass. beim A.-G. zu Glogau und dann 1856
zum Kr.-R. beim dortigen Kr.-G. ernannt. 1863 an das A.-G.
zu Bromberg versetzt, ward er bei demselben nach Reiner Ernennung zum Kr.-G.-R. 1864 zum R. ernannt und als solcher
1867 ans K.-G. versetzt. 1868 ward er Hilfsarbeiter beim
0.-Tr. und 1872 bei demselben R. Ct 25. Mai 1878.)
35. Joseph August Weist, am 20. August 1815 zu
Fraustadt gcb., trat, am 14. September 1837 als Ausk. vereidet,
1839 als Ref. bei dem 0.-L.-G. zu Posen ein, bei welchem er 184~ zum Ass., 1843 zum etatsm. Ass. ernannt
s,. n 11 e 11 s c h m i d t.,
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wurde. 1850 zum Kreisrichter und 1857 zum Kr.-G.-R. beim
Kr.-G. zu Posen ernannt, fand 1858 seine Beförderung zum
R. beim A.-G. zu Bromberg statt; worauf er 1872 0.-Tr.-R.
ward.
,
::36. Hugo Schwarz, am 7. November 1817 zu Trachenberg in Sehlesien geb., wurde 1838 am 9. Oktober für den
J.-Dienst verpflichtet, 1840 Ref. und 1845 Ass. beim 0.-L.-G.
zu Breslau. 1846 ward er R. beim Fürstenthums-G. zu Trachenberg, 1850Kr.-R. bei derKr.-G.-Dep. daselbst, 1854-zumKr.-G.-R.
ernannt, ward er 1860 Dirigent bei derselben mit dem Titel
"Direktor". 1863 zum A.-G.-R in Breslau befördert, ward er
1872 0.-Tr.-R.
37. Carl Ludwig Theodor Schlomka, am 13. August
1821 zu Perleberg geb., wurde am 24. Oktober 1845 beim
0.-L.-G. zu Naumburg als Ausk. verpflichtet, 184 7 zum Ref.,
1850 zum Ass., 1851 zum Kr.-R. beim Kr.-G. zu Erfurt ernannt und zwar bis 1860 mit der Funktion als G.-Kommissar
zu Weissensee, von da ab beim Haupt-G. 1864 wurde er zum
R. beim ostpr. Tr. befördert, 1870 Mitgl. des Spruchkollegiums
für landwirthschaftliche Angelegenheiten bei der Reg. zu Königsberg. 1872 hat seine Ernennung zum 0.-Tr.-R. stattgefunden.
38. Anton Dejanicz v. Gliszczyn ski, am 22. Dezember
1820 zu Bernau geb., wurde 1841 am 2. November für den
J. -D. verpflichtet, 1844 Ref. und 1848 Ass. beim 0.-L.-G. zu
Glogau, 1850 zum Kr.- R. bei dem Kr.- G. zu Freystadt ernannt, und an das Kr.-G. zu Görlitz versetzt. 1863 ward er
H. beim A.-G. zu Ratibor und 1872 0.-Tr.-R.
39. Friedrich Wilhelm Deli us, am 9. Februar 1815 zu
Bielefeld geb., wurde am 18. April 1837 für den J.-D. verpflichtet, 1839 Ref. und 1841 Ass. beim 0.-L.-G. zu Arnsberg.
Ü347 ward er J.-K. beim 1.- und St.-G. zu Erwitte, 1849
St.-.A. bei den Kr.-G. zu Heiligenstadt und Mühlhausen, 1863
R. beim A.-G. zu Hamm, 1868 Dir. beim St.-G. zu Berlin,
und 1873 0.-Tr.-R.
40. Theod. Heinr. Hugo Gottschewski, am :u. Mai
1821 zu Marienburg geb., wurde 1843 am 31. Mai fiir den
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J.-D. ~erpflichtet, 1846 Ref. beim 0.-L.-G. zu Königsberg i. Pr.,
1848 Ass. beim 0.-L.-G. zu Marienwerder, 1850 Kreisrichter
beim Kr.-G. zu Bromberg, und 1855 in gleicher Eigenschaft
an das Kreisger. Wongrowitz versetzt. 1857 zum KreisgerichtsRathe ernannt, ward er 1861 Direktor des Kr.-G. Schubin, und
1866 in gleicher Eigenschaft an das Kr.-G. zu Lissa versetzt.
1873 ward er zum 0.-Tr.-R. befördert.
41. Otto Georg Oppenheim, am 2. Mai 1817 zu Königsberg i. Pr. geb., wurde 1838 am 23. A~gnst für den J.-D.
verpflichtet, 1840 Ref. und 1842 Ass. beim 0.-L.-G. zu Nanmburg. An das K.-G. versetzt, ward er 1850 Stadtrichter beim
St. - G. zu Berlin, 1854 zu einem Kommissorium des auswärtigen Amtes beurlaubt, nach dessen Erledigung 1855 St.G.-R., dann 1863 R. beim A.-G. zu Stettin, und 1868 an das
K.-G. versetzt. 1873 ward er zum 0.-Tr.-R. ernannt.
42. Carl Joh. Kirchhoff, am 13. Juni 1820 zu Heiligenbeil geb., wurde 1842 am 23. Dezember für den J.-D. verpflichtet, 1845 Ref. beim 0.-L.-G. zu Königsberg in Pr., 1848
Ass. beim 0.-L.-G. zu Frankfurt a. 0., und in dems. J. an
das 0.-L.-G. zu Königsberg in Pr. versetzt. 1850 zum Kreisrichter in Mohrungen, 1860 zum Kr.-G.-R. in Braunsberg, und
1863 zum Direktor des Kr.-G. zu Labiau ernannt, ward
er 1865 zum R. beim ostpr. Tr., und 1873 zum 0.-Tr.-R. befördert. Er ist Mitglied des Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten.
43. Christoph Ernst Friedr. v. Foreade de Biaix, am
17. September 1821 zu Paderborn geb., wurde 1844 am 4. Juni
für den J.-Dienst verpflichtet, 1846 Ref. beim 0.-L.-G. zu
Münster, 1850 Ass. beim 0.-L.-G. zu Hamm. 1855 ward er
Kr.-R. und 1865 Kr.-G.-R. beim Kr.-G. zu Bochum, in demselben Jahre R. beim A.-G. zu Hamm und 1873 0.-Tr.-R. Er
ist Reichstagsmitglied und gehört zur sog. Zentrumspartei.
44. Heinr. Friedr. Busch, am 29. Oktober 1822 zu
Forsthaus Exin bei Zehdenick geb., wurde 1845 am 29. Mai
für den J.-Dienst verpflichtet, 1847 Ref. beim K.-G., 1850
G.-Ass. und 1851 Kr.-R. beim Kr.-G. zu Prenzlau. 1865 zum
30*

468

Anhang.

I. Personalien.

R. beim A.-G. zu Ramm ernannt und 1868 an das K.-G. versetzt,
ward er 1873 zum 0.-Tr.-R. befördert.
45. Emil Joseph Ludw. Ferd. Wentzel, am 3 .•Januar
1821 zu Breslau geb., wurde 1841 am 3. November für den
J.-Dienst verpflichtet, 1844 Ref. und 1850 Ass. beim 0.-L.-G.
zu Breslau, 1852 Stadtrichter beim dortigen St.-G. 1860 zum
R.-A. u. Notar daselbst ernannt, trat er 1861 als Stadtrichter
wieder ein und wurde 1862 zum St.-G.-R., 18fi7 zum R. beim
.A.-G. zu Breslau befördert. 1873 ward er 0 .-Tr.-R. Er ist
ständiges Mitgl. des Patentamtes.
46. Ludw. Christ. Friedr. Vonhoff, am 14. Dezember
1821 zu Derenberg in der Prov. Sachsen geb., wurde I 844
ani 30. April für den J.-Dienst verpflichtet, 1846 Ref. und
1848 Ass. beim 0.-L.-G. zu Halberstadt. 185il ward er Kr.-R.
beim Kr.-G. daselbst, stationirt bei der Kr.-G.-Dep. zu Wernigerode, 1S61 zum St.-G.-R. in Berlin ernannt, ward er 1868 znm
K.-G.-R. und 1874 zum 0.-Tr.-R. befördert.
47. George Franz Heinr. Meyer 1., am ill. Januar 1828
zu Bledeln in der Prov. Hannover geb., wurde 1849 am
24. September als Amts-Auditor beini Amte Uslar vereidigt
und 1852 Amts-Ass. bei demselben Amte. In dems. J. zum
G.-Ass. beim 0.-G. zu Göttingen ernannt, ward er 1855 in
gleicher Eigenschaft an das Amts-G. zu Lingen und 1856 an das
0.-G. zn Verden versetzt. 1859 zum A.-G.-.Ass. in Emden bestellt, wurde er 1860 0.-G.-Ass. in Hannover, wo er von 1R61
bis 1865 als Vertreter des Kronanwaltes beschäftigt war. 1866
zum 0.-G.-R. daselbst ernannt, ward er 1869 R. beim A.-G.
zu Breslau und dann 187 4 0.-Tr.-R.
48. Anton Georg Edmund Schnlth eis, am 1::3. Februar
1823 zu Fulda geb., wurde 1845 am 5. November als Ref.
beim 0.-G. zu Cassel vereidigt, 1852 als A.-Ass. bei dem J.-A.
zu Fulda angestellt und dann als 0 .-G.-.Ass. zum 0.-G. in Cassel
versetzt. 18GO zum 0.-G.-R. und 1867 zum A.-G.-R. in Cassel,
1869 zum Direktor des dortigen Kr.-G. ernannt, ward er 1875
zum 0.-Tr.-R.. befördert.
49. Carl Friedr. Philipp Jacob ClemenR Sp e n e !', am
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23. November 1822 zu Zeschdorf im Kr. Lebus geb., wurde
1845 am 24. April für den J.-Dienst verpflichtet. 1847 ward er
Ref. und 1851 Ass. beim K.-G., 1853 Kr.-R. bei der Kr.-G.-Dep.
zu Freienwalde a. 0., 1804 Kr.-G.-R. beim Kr.-G. zu Brandenburg a. H., 1867 R. beim A.-G. zu Naumburg u. 1875 0.-Tr.-R.
50. Ftiedr. Dietrich Wulfert, am 10. Januar 1822 zu
Hemer bei Iserlohn geb., 1845 am 7. November für den J .-Dienst
verpflichtet, ward er 184!) Ref. und 1853Ass. beim 1.-G. zu Cöln.
Kommissarisch mit Ver\valtung der Friedensrichterstelle inSobernheim betraut, ward er 1856 zum Friedensrichter daselbst ernannt
und dann 1860 etatsm. Ass. beim 1.-G. in Bonn. 1865 ward
er R. beim 1.-G. zu Düsseldorf, 1870 R. beim A.-G.-H. zu Cöln
und 1875 0.-Tr.-R.
51. Carl Hermann Kanngiess er, am 3. Juni 1820 zu
Königsberg i. Pr. geb., wurde 1841 am 30. August für den
J.-Dienst verpflichtet, 1843 Ref. beim K.-G., 1845 Ass. beim'
0 .-1.-G. zu Frankfurt a. 0., u. 1846 in gleicher Eigenschaft an
das A.-G. zu Greifswald versetzt. I~ dems. J. zum Mitgl. des
:Magistrates zu Greifswald ernannt und als solchesMitgl. des St.-G.
daselbst, ward .e r 1850 St.-A. bei den Kr.-G. zu 1übben und
1uckau, 1851 St.-A. bei den Kr.-G. zu Anclam und Demmin,
1854 0.-St.-A. beim A:-G. zu Greifswald, 1869 R. beim A.-G.
zu Magdeburg, 1873 Mitgl. des G.-H. für kirchl. Angelegenheiten, und 1875 0.-Tr.-R.
52. Christ. Friedr. Rassow , am 21. Febmar 1826 zu
Walgast geb., wurde 184 7 am 23. Oktober für den J.-Dienst
YerpAichtet, 1849 Ref. und 1852 Ass. beim K.-G. 1854 zum
Hilfsric:hter bei dem Kr.-G. zu Stralsund bestellt, ward er in
dems. J. Kr.-R. beim Kr.-G. zu Bergen a. R. und 1867 in
gleicher Eigenschaft an das Kr.-G. zu Greifswald versetzt.
1868 zum R. beim A.-G. zu Greifswald befördert ist er 1875
zum 0.-Tr.-R. ernannt.
53. Friedr. Wilh. Aug. H e nschke, am 5. September
1825 zu Fraustadt geb., wurde 1847 am 27. April für den
J.-Dienst verpflichtet, 1850 Ref. und 1853 Ass. beim A.-G.
zu Posen, u. 1854 zum Kr.-R. beim Kr.-G. zu Schrimm ernannt.
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1861 als Abtheilungs-Dirigent an das Kr.-G. zu Schroda versetzt, ward er 1864 Dirigent der Kr.-G.-Dep. zu Fraustadt
und zum Kr.-G.-R. ernannt, 1868 zum R. beim A.-G. zu Glogau befördert, und 187 5 0.-Tr.-R.
54. Friedr. Edmund Stechow, am 26. Januar 1828 zu
Spantlau geb., wurde 1R48 am 2. September für den J.-Dienst
verpflichtet, 1850 Ref. und 1853 Ass. beim K.-G. 1854 zum
Kr.-R. beim Kr.-G. zu Neu-Ruppin (G.-Komm. zu Lindow)
ernannt, ward er 1860 an das Kr.-G. zu Wriezen a. d. 0.
und 1864 an das Kr.-G. zu Samter versetzt. 1865 dort zum
Kr.-G.-R. ernannt, ward er 1866 R. beim A.-G. zu Frankfurt
a. d. 0. und 1872 an das K.-G. versetzt. 1876 fand seine Befördenmg zum 0.-Tr.-R. statt.
55. Joh. Edm. Wilh. Pappritz, am 31. März 1824 zu
Radach bei Drossen geb., wurde 1847 am 26. Juni für den
J.-Dienst verpflichtet, 1850 Ref. und 1853 Ass. beim A.-G.
zu Frankfurt a. d. 0. 1855 zum Kr.-R. beim Kr.-G. zu Landsberg a. W. ernannt, ward er 1857 an das Kr.-G. zu Königs ..
berg N.-M. und 1859 an das Kr.-G. zu Cüstrin versetzt. 1861
kam er als St.-G.-R. an das St.-G. zu Berlin. 1870 zum R.
beim A.-G. zu Faderborn befördert, ward er 1876 0.-Tr.-R.
56. Ludolph Adolph Emil Paris, am 29. Januar 1821 zu
B.erlin geb., wurde 1845 am 8. Mai für den J.-Dienst verpflichtet,
184 7 Ref. und 1851 Ass. beim K.-G. Als solcher 1851 zur
kommissarischen Beschäftigung an das A.-G. zu Cöslin und
1852 an das St.- u. Kr.-G. zu Danzig versetzt, ward er 1853
Kr.-R. bei dem letzteren. 1862 zum St.- u. Kr.-G.-R. daselbst
ernannt, ward er 1867 R. beim A.-G. zu Cöslin und 1876 zum
0.-Tr.-R. befördert.
57. Johannes Carl Heinr. Daehnhardt, am 8. März 1836
zu Garding geb., wurde 1860 am 23. Januar als Ausk. bei den
holsteinischen Ober-Dikasterien in Glückstadt vereidigt, 1864
ausserordentliches Mitgl. des holsteinischen 0.-G. daselbst und
1865 R. bei demselben. 1867 zum R. beim A.-G. zu Kiel befördert, ward er 1876 0.-Tr.-R.
58. Johannes K locke, am 2I.Januar 1822 zu Borgentreich
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im Kr. Warburg geb., wurde 1846 am 19. Oktober für den
J.-Dienst verpflichtet, 1848 Ref. und 1851 Ass. beim A .-G.
zu Paderborn. 1852 zum Kr.-R. bei dem Kr.-G. zu Warburg
ernannt, ward er 1861 an das Kr.-G. zu Brilon und dann 1868
als Kr.-G.-R. an das Kr.-G. zu Soest versetzt, 1872 zum R.
beim A.-G. zu Naumburg, und 1877 zum 0.-Tr.-R. befördert.
59. Friedrich Carl Hinrichs, am 4. Februar 1820 in
Heidelberg geb., trat, nachdem er am 19. November 1841 für
den J.-Dienst verpflich~t worden, 1843 als Ref. beim K.-G.
ein. 1847 wurde er zum Ass. bei dem 0.-L.-G. zu Naumburg,
1852 zum Kr.-R. und 1860 zum Kr.-G.-R. beim Kr.-G. zu
Halle a. S. ernannt, 1871 zum R. beim A.-G. zu Magdeburg
und 1877 zum 0.-Tr.-R. befördert.
60. Victor Anton Heinr. Wilh. Rintelen, am 17. August
1826 zu Wesel geb., wurde 1848 am 26. August für den
J.-Dienst verpflichtet, 1850 Ref. und 1852 Ass. beim A.-G.
zu Münster. 1857 zum Kr.-R. beim Kr.-G. zu Dortmund ernannt
und 1865 in gleicher Eigenschaft an das Kr.-G. zu Hagen als
Dirigent der Kr.-G.-Dep. Schwelm versetzt, ward er 1867
Kr.-G.-R. . und in demselben Jahre Direktor des Kr.-G. zu
Bergen auf · Rügen. 1871 fand seine Beförderung zum R. beim
A.-G. zu Hamm und 1877 zum 0.-Tr.-R. statt.
61. Carl Th. Ludw. Georg Meyer II., am 11. August
1828 in Stade geb., wurde 1850 am 1. März als Amts-Auditor beim Amte Bremervörde vereidigt, 1851 beim Amte
Wennigsen, 1852 beim Amte Woldenberg und dann bei dem
0.-G. zu Hildesheim beschäftigt. Bei dem letzteren 1853 zum
G.-Ass., 1859 zum A.-G.-Ass. und 1860 zum 0.-G.-Ass. ernannt,
ward er 1862 an das 0.-G. zu Stade versetzt und bei diesem
1867 0.-G.-R. 1869 zum kommiss. Mitgl. des Konsistoriums
zu Stade bestellt, ward er 1870 R. beim A.-G. zu Greifswald
urid 1878 zum 0.-Tr.-R. befördert.
62. Franz Jos. Rottels, am 20. März 1812 zu Büttgen
Kr. Neuss geb., wurde 1839 am 21. Januar für den J.-Dienst
verpflichtet, 1840 Ref. und 1844 Ass. beim A.:-G.-H. zu Cöln.
1847 zum etatsm. Ass. beim 1.-G. zu Aachen ernannt, ward
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er 1853 bei demselben R, 1868 zum R beim A.-G.-H. zu Cöln
und 1878 zum 0.-Tr.-R befördert.
(Paul Emil Th. Sommer, am 24. Mai 1827 zu Koblenz geb.,
ward am 22. Oktober 184 7 als Ausk. beim 0 .-L.-G. zu Münster verpflichtet, worauf er 1850 als Ref. beim A.-G. zu Breslan
eintrat. Am 31. März 1854 zum Ass. ernannt, ward, er unter
Versetzung in den K.-G.-Bezirk, 1861 St.-R beim St.·G. zu
Berliu, bei welchem er 1867 zum St.-G.-R ernannt wurde.
1873 fand seine Beförderung zum K.!G.-R., und 1878, nach
v. Diemar's Tode, zum 0.-Tr.-R statt).

E.

Der Mitglieder der General-Staats-Anwaltschaft.

1. Carl Georg We ver, am 26. Mai 1807 zu Schwelm iu
der Grafsch. Mark geb., wurde am 10. Juli 1829 für den
J.-Dienst verpflichtet. 1831 trat er als Ref. beim 0.-L.-G. zu
Münster ein und wurde dann 1833 beim L.-G. zu Cöln Ass.,
1835 als Instruktions-R beim L.-G. zu Aachen bestellt, und
1836 in gleicher Eigenschaft ans L.-G. zu Cöln versetzt.
Beim L.-G. zu Cleve 1839 zum St.-Prokurator und 184 7 zum
0.-Prokurator ernannt, wurde er 1855 zum 0.-Tr.-R befördert,
worauf 1856 seine Ernennung zum G. 0.-J.- u. vortr. R im
J.-M., und 1869 zum G.-St.-A.-beim 0.-Tr. erfolgte. 1872 ist
ihm der Charakter als W. G. 0.-J.-R verliehen. Seit Schluss
1872 ist er Mitgl. des Herrenhauses.
2. Emil S chül e r, am 29. November 1810 zu Rinteln
geb., wurde 1831 Aktuar beim J.-A. Grossalmerodc, in dems.
Jahre Ref. beim 0.-G. zu Rinteln, 1836 Amts-Ass. beim J.-A.
Witzenhausen, 1839 ordentl. Ass. beim L.-G. zu Hanau
und 1840 J.-Beamter beim J.-A. Kirchhain. 1842 ward
er wieder ordentl. Ass. u. Untersuchungs-R bei dem
L.-G. zu Hanau, 1849 St.-Prokurator bei dem 0 .-G. zu Hanau
und dann 1851 St.-Prokurator bei dem 0 .-G. zu Cassel. 1862
zum G.-St.-Prokurator bei dem 0.-A.-G. zu Cassel ernannt,
ward er 1867 0.-St.-A. beim 0.-Tr.
3. Harald Artbur v. W olff, am 10. Januar 1824 zu
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Düben geb., wurde am 24. November 1845 für den J.-Dienst
verpflichtet und 18.47 Ref. im ,Dep. des K.-G. und A.-G. zu
Frankfurt a. 0. Bei dem letzteren 1851 zum Ass. ernannt,
wurde er 1854 St.-A.-Gehilfc bei der 0.-St.-Anwaltsch. daselbst.
Zum St.-A. 1856 ernannt, fungirte er als solcher in Landsberg
a. W., 1859 in Cüstrin und 1862 beim St.- u. Kr.-G. zu Danzig,
1866 zum 0.-St.-A. beim ostpr. Tr. in Königsberg befördert,
ward er 1867 Kron-0.-A. in Gelle und 1869 0.-St.-A. beim
St.-Tr.
(Die dritte 0.-St.-A.-Stelle ist unbesetzt und wird vom
St.-Prokurator Harn m kommissarisch verwaltet.)

II. Geschichte der Bibliothek des Kgl.
Ober· Tribunals.
Bei der Gründung des 0.-A.-G. im .T. 1703 scheint auf
die Anlegung einer besonderen Büchersammlung für dasselbe
nicht Bedacht genommen zu sein. Auch fehlte es dazu an der
Ueberweisung eines besonderen Fonds.
Von der von dem Präsidenten v. Plotho (t 1731) hinterlassenen sehr bedeutenden Bibliothek ist nichts auf das 0.-A.-G.
gekommen, wogegen vou dem 1754 verstorbenen Präs. v. Arn im dem Tr. eine Büchersammlung vermacht worden. Aus
dieser Sammlung rühren die mit der Namens-Inschrift:
"Georg Dietloff v. Ar n im
Tr.- (0.-A.-G.) Präsident"
versehenen Werke her, welche in dem 1862 gedruckten Kataloge sich mit aufgeführt finden. Es sind : 1) Dufresne, Glossarium. VI Voll. fol. (II. D. 71) S. 1089; 2) L ü n i g, deutsches Reichsarchiv, XXIV. Voll. fol. (II. L 75); 3) v. Meiern
Acta pacis Westph. publ. IX. Voll. fol. (li. M. 30). S. 1050;
und 4) Waltheri Lexikon dipl. I. Vol. (II. W. 21) S. 1089).
In dem Berichte vom 29. April 1830 (G. 201. I. f. 66),
worin dem J.-M. Danekelman für die Uebersendung des Kollektionswerkes der oberlausitzer Gesetze gedankt und eine Abschrift des Kataloges der Bibliothek überreicht worden, ist bemerkt,
dass diese Büchersammlung bei dem Mangel eines eigenen
Fonds bisher nur durch Bücherbeiträge neuer Mitglieder des
Kollegii und durch gelegentliche Einforderung mancher Provinzial-Gesetze einen Zuwachs habe erhalten können.
Unterm 28. August 1770 ist (f. 1) an sämmtliche Regie-
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rungen und 1.-J.-Kollegia vom 0.-Tr. reskribirt, dass sie die
in der Bibliothek fehlenden, namentlich bezeichneten Sammlungen
von Provinzial-, Land- und Stadtrechten einzusenden hätten.
Was auch geschehen ist. Im Mai 1792 (f. 29) ist von
dem Proton. J.-R. Annisius der Katalog der Bibliothek angefertigt, und demselben dafür eine Ergötzlichkeit von 5 Thlrn. aus
der 0.-Tr.-Salarienkasse gezahlt (f. 32). Auch ist damals ein
Verzeichniss der zur 0.-Tr.-Bibliothek gehörenden Landkarten
(56 Stück) angefertigt.
Bei dem 0.-Tr. sind von den neu eingetretenen Mitgliedern nie Introduktionsgebühren - wie sie bei den 0.-L.-G.
und A.-G. erfordert und zum Bibliothekfonds genommen worden - eingezogen, vielmehr scheint schon von Anfang an der
auch in dem Berichte vom 29. April 1830 gedachte Gebrauch
bestanden zu haben, dass von den neu eingeführten Mitgliedern
Bücherbeiträge zur Bibliothek geleistet worden. Dieser unter
v. Mühler's Präsidium ausser Uebung gekommene Usus ist
von dem Präs. Uhden gleich nach seinem Amtsantritte wieder
eingeführt worden, und besteht auch noch gegenwärtig.
Mitte1st R. vom 10. Dezember 1830 wurde der vollzogene
Salarien-Kassen-Etat pro 1831/32 dem G. 0.-Tr. mit dem Bemerken zugefertigt, dass darin der Bibliothekfonds von 20 Thlrn.
auf 100 Thlr. erhöht worden (G. 128. f. 5). Damals wurden
auch die Rechnungeit für angeschaffte Bücher und für Buchbinderarbeiten durch Mandate an die Salarienkasse zur Berichtigung angewiesen.
Im Jahre 1836 (f. 151:! sq.), wo der G. 0.-Tr.-R. Brassert
Bibliothekar war, wurde vom damaligen K.-G.-Referendar, nachrigem Kanzlei-Rathe Heidenreich ein Katalog der Bibliothek
angefertigt, und solcher mundirt. Derselbe befindet sich G. 201.
I. f. 264-301, ist im J. 1836 in 8 gedruckt, und sind auf 46 S.
die damals vorhanden gewesenen Werke und Bände aufgeführt.
Im J. 1839 (G. 201. li. f. 76 ff.) wurde der Erste Nachtrag zum Verzeichnisse der in der Bibliothek des Kgl. G. 0.Tr. befindlichen Bücher gedruckt {16 S. enthaltend).
Im J. 1840 wurden aus dem Nachlasse des verstorbenen
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G. 0.-Tr.-Rathes Müller von dessen \Vittwe mehrere Bücher
unentgeltlich überwiesen, und auch noch einige bei der Nadtlass-Auktion angekauft.
Im J. 1840 erschien der Zweite Nachtrag (f. 181), ebenfalls 16 S. enthaltend, und wurde nach Brass e rt't; Tode
1841 der G. 0 .-Tr.-R. Decker zum Bibliothekar bestellt.
Unter dem Präs. Mühl e r 's und Uhden 's waren eine zeitlang
Bornemann und Löw e nberg s. g. Kuratoren der Bibliothek.
Im J. 1842 wurde ein neuer Katalog, 190 S. in 8. enthaltend, gedruckt, dem in den J. 1846, 1850 lmd 1853 metallographirte Nachtragshefte gefolgt sind.
Der zu Anfange 1841 (G. 213) verst. G. 0.-Tr.-R. Brass e rt
hatte eine werthvolle juristische Büchersammlung hinterlassen.
Dieselbe von dem Taxator Rauch auf 665 Thlr. abgeschät_zt,
bestehend aus 1416 Werken in 3840 Bänden, wurde von den
Brassert'schen Erben dem 0.- Tr. zum Kaufe angeboten.
Mit Genehmigung des J.-M. ist sie durch den Kaufvertrag vom
8. Juni 1841 auf Grund des von Brasse rt selbst gesrhriebenen,
noch vorhandenen Verzeichnisses für die Summe von 450 Thlrn.
für die Bibliothek des 0.-Tr. erworben und der letzteren einverleibt worden. Nachdem solches geschehen und eine Ablieferung der vorhandenen Doubletten an die anderen Gerichte in
Berlin, mit Ausschluss des K.-Gerichtes, stattgefunden, wurde
wieder der K.-G.-Ref. H e id e nreich mit der Anfertigung eines
Kataloges über die ganze 0.-Tr.-Bibliothek beauftragt, welcher
auch im J. 1842 gedruckt worden (f. 36).
Die Aufstellung der Bibliothek fand statt im GeschäftsLokale des 0.-Tr.
Später stieg der Bibliothekfonds des 0.-Tr. von 100 auf
300 Thlr. und weiter auf 500 Thlr. - Diese letztere Vermehrung von 300 auf 500 Thlr. besteht in denjenigen
200 Thlrn. (seit 1852/53), welche den Fonds des früheren rheinischen Revisions- und Kassationshofes bildeten, mit dem der
Präs. Sethe die bedeutende Bibliothek desselben geschaffen
hat. Ueber den Bestand dieser Bibliothek ist 1843 ein alpha-
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betischel' und systematischer Katalog, 326 S. enthaltend, gedruckt, mit einem Naclttrage von 1852, 114 S. enthaltend.
Nach dem Berichte der Präsidenten des 0 .-Tr. und des
K.-G. vom 9. November 1855 (G. 211. IT. f. 85 sq.), wodurch
der demnächstige grosse Neubau motivirt worden, befand sich
damals nur ein kleiner Theil der Bibliothek im eigentlichen
Bihliothekzimmer, rlie übrigen standen zerstreut in Spinden auf
den Korridoren und Fluren umher. 65) Die Bibliothek des V.
rh. Senates war noch in den Geschäftszimmern des Lagerhauses, was grosse Uehelstände und namentlich die unnöthige doppelte Anschaffung von Werken zur Folge hatte. Die Vereinigung beider Bibliothek en wurde deshalb für nothwendig und
dabei auch erklärt, dass von den beiden Präsidenten die Vereinigllllg der Bibliothek des K.-G. mit denjenigen des 0 .-Tr.
beabsichtigt werde, was durchaus erforderH ch mache, für die
Bibliotheken einen grossen zusammenhängenden Raum zu gewinnen.
Ein solcher Raum ist denn auch durch den ebengedachten
Neubau gewonnen worden, und hat sodann die Vereinigm~g der
gedachten BibliothekeR auf Grund des dahin lautenden Protokolles stattgefunden:
Geschehen Berlin am 2. Dezember 1858 im PräsidialZimmer des Kiinigl. Kammergerichtes.
In der heutigen Konferenz der unterzeichneten Präsidenten
sind hinsichts der bisher gesondert gewesenen Bibliotheken
des König!. Ober-Tribunals (mit Einschluss der Bibliothek des
6 5) Als das' fLlteste dieser Spinden wird derjenige antike Glasschrank mit
der vergoldeten Zahl 1844 in der Spitze bezeichnet, welcher sich j etzt auf
dem südlichen Korridor, dem · Eingange · zum· General-Rüreau gegenüber, befindet. Derselbe genügte bis zur Mitfe der 1830 er J ahre zur Untl)rbringung
der damalig-en Bibliothek, und hatte seinen Standort in dem Sitzungssaale des
J. S - Unter dem Prftsi dium Sa ck's sind die anderen mit Oelfarbe gestrichenen, i!leichfalls auf dem stidlichcn Korridor stehenden Glasspinden hinzugekommen und spiUer nach un1l n ach die verschiedenen auf rlem Hauptfhu,
auf dem nördlichen Korridor und in den Bibliothek- Lokalien seihst :mfgestelltcn h ellpoliit~n Schränke mit Gla;<!.htiren.
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Revisions- und Kassationshofes) uud des Königl. KammerGerichtes folgende Beschlüsse gefasst worden:
1. Die Vereinigung dieser Bibliotheken in dem dazu
bestimmten neuen Lokale im Kollegienhause wird für nützlich
und wünschenswcrth erachtet; sie soll daher bewirkt und Sr.
Excellenz dem Herrn Justiz-Minister Si m o n s Anzeige davon
gemacht werden.
2. Die Vereinigung geschieht in der Art, dass die sämmtlichen Bücher, ohne Unterschied, ob das einzelne Buch bisher
zur Bibliothek des Königl. Ober-Tribunals; des Königl. Revisionsund Kassationshofes oder des Königl. Kammer-Gerichtes gehört
hat, in der bestimmten Ordnung aufgestellt und der Benutzung
der Beamten des Königl. Ober-Tribunals und des KammerGerichtes anheirn gegeben werden.
3. Die Anschaffung der Bücher geschieht durch den
Präsidenten des Königl. Ober-Tribunals und durch den Präsidenten des Königl. Kammer-Gerichtes, im beiderseitigen Einvernehmen, indem die Bibliothekfonds beider Behörden gesondert bleiben.
Bücher, deren Anschaffung gewünscht wird, sind dem
Bibliothekar zur weiteren Anzeige namhaft zu machen.
4. Die Gesammt-Bibliothek wird unter eine Verwaltung
und zwar des Sekretärs. Heidenreich gestellt, welchem ein
Beamter des Königl. Ober-Tribunais und ein Beamter des
Königl. Kammer-Gerichtes als Assistenten, die er zu leiten hat,
zugeordnet werden.
Diese Beamten werden ausschliesslich bei der Einrichtung
und Verwaltung der Bibliothek beschäftigt.
5. In dem Standorts-Kataloge - dem eigentlichen Inventarium der Bibliothek - wird bei jedem Buche durch Hinzufügung der Buchstaben "0. T." und "K. G." vermerkt, ob das
Buch dem Ober-Tribunale oder dem Kammer-Gerichte gehört.
Eine gleiche Bezeichnung wird den Bücher-Zetteln beigefügt. Ueberdies wird jedes Buch mit dem Stempel derjenigen
Behörde versehen, aus deren Fonds es angeschafft worden.
6. Es soll ein nach Materien systematisch geordneter
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wissenschaftlicher Katalog ausgearbeitet und durch Abdruck
vervielfältigt werden.
Bei der Anordnung der Materien werden die Systeme in
den Katalogen des Königl. Ober- Tribunals von 1842, des
Königl. Revisions- und Kassationshofes von 1843, des Königl.
Justiz-Ministeriums von 1836 und des Königl. AppellationsGerichtes zu Breslau von 18:>3 berücksichtigt werden.
7. Die Aufstellung der Bücher geschieht hauptsächlich
nach den verschiedenen Disziplinen des Rechts, wie dieselben
gesondert auf den preuss. Universitäten gelehrt zu werden
pflegen, innerhalb dieser Disziplinen aber in alphabetischer
Ordnung.
Weitere Unter-Abtheilungen, welche der wissenschaftliche
Katalog erfordert, . werden bei der Aufstellung nicht für angemessen erachtet.
8. Die Anlegung eines alphabetischen Kataloges bleibt
vorbehalten; vor der Hand wird er durch die alphabetisch
geordneten Bücher-Titel und Zettel entbehrlich.
9. Die Dissertationen werden gesondert aufgestellt, verzeichnet und katalogisirt.
10. Doubletten, welche nicht häutig gebraucht werden,
sind ebenfalls besonders aufzustellen.
11. Alle neu angeschafften Bücher sind unter fortlaufenden Nummern, mit Angabe des Tages des Einganges und des
Preises, und einem Vermerke, ob die Zahlung des Kaufpreises
geschehen, in zwei Akzessions- oder Zugangs-Kataloge, von
denen der eine für die aus dem Fonds des Ober-Tribunals, der
andere für die aus dem Fonds des Kammer-Gerichtes erworbenen Bücher bestimmt ist, einzutragen.
1 2. Es werden zur Benutzung der Bibliothek ein Lesezimmer und ein Journalzimmer für die Räthe , und ein Lesezimmer für die ReferendarieD eingerichtet.
I :::1. Die Ausarbeitung eines Reglements für die Benutzung
der Bibliothek bleibt vorbehalten ; insbesondere soll folgendes
darin bestimmt werden:
a) Nur die Räthe erhalten Bücher in ihre Wohnung ver-
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abfolgt, alle anderen Justiz-Beamte und Referendad en dütfett
die Bibliothek ohne alle Ausnahme lediglich im Lesezimmer
benutzen.
h) Für jedes zu entleihende Buch muss ein Ern pfangsZettel ausgestellt werden, welcher auf Verlangen bei Rückgabe
des Buches zurückgegeben wird .
c) Jouruale, Brochüren und Tages-Neuigkeiten, welche
zur Auslegung im Journalzimmer bestimmt sind, können erst
dann ausgeliehen werden, wenn sie eingeheftet oder gebunden
und in der Bibliothek aufgestellt sind.
d) Niemand darf ein Buch länger als 6 Wochen behalten.
e) Während der ersten 14 Tage der Haupt-Gerichts-Ferien
bleibt die Bibliothek in Bezug auf das Ausleihen der Bücher
geschlossen ; sämmtliche entliehene Bücher müssen in der Woche
vor dem Beginne der Haupt-Gerichts-Ferien zurückgeliefert werden. Die Bibliothek ist in der Regel zur Benutzun g geöffnet in
den Somm ermonaten von 9-5 Uhr, in . den Wintermonaten
·von 9 - 3 Uhr.
(Diese Bestimmungen sind durch verschiedene im Laufe der
Jahre erlassene Reglements mehrfach präzisirt und modifizirt.)
g.
g.
u.
Uhd e n.
B o rn ·e m a nn.
J a e h ni ge n.
v. Stram pff.
Die Aufstellung uml Ordnung der hiernach Yereini gten
Bibliotheken in den jetzigen L okalitäten ist im Herbste 1860
vollendet gewesen.
Nunmehr wurde mit Anfang des J. 1873 der Bibliothekfonds - des Kammer:..Gerichtes von 300 Thlr. auf 600 Thlr.
und der des Ober-Tribunals von 500 Thlr. auf 800 Thlr. erhöht.
D er Bibliothekfonds des 1867 errichteten 0.-A.-G. mit 180 Thlrn.
ging bei dessen am I. April 1874 erfolgten Vereinigung mit
dem Ober-Tribunal auf dieses über, so dass der Bibliothekfonds
des letzteren seitdem 980 Thlr. beträgt.
Nach der Vereinigung der oben gedachten verschiedenen
Bücher-Sammlungen wurde 1862 ein systematischer Katalog,
redigirt von dem Kanzleirathe H e id e nr e i<~ h als Bibliothekar,
gedruckt unter dem Titel:
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"Katalog der vereinigten Bibliothek des Königl. OberTribunals und des Königl. Kammer-Gerichtes. Berlin
1862. 1. Bd. 8. mit Seite 1-1156."
Zu demselben sind folgende Fortsetzungen gekommen:
"Erster Nachtrag 1874, 1 Bd. 4. mit S. 1157-1689".
welcher die- ganze Dissertationen-Sammlung in si.cl1
aufgenommen hat.
"Zweiter Nachtrag 1875, I. Bd. 4. mit S. 1690-1726."
"Dritter Nachtrag 1876, 1. Bd. 4. mit S. 1727-1763."
Letzterer enthält die Erwerbungen, welche stat.tgefunden
bis tmgefähr Ende Juni 1876.
Die Bibliothek zerfällt in 6 Abtheilungen:
1. Privatrecht.
2. Staats- und Kamera!- Wissenschaften , Völkerrecht,
Verwaltungsrecht, Geschichte, Philosophie und alle anderen
Fächer, die sich' der Materie nach nicht unter die anderen 5 Abtheilungen bringen lassen.
::3. Lehns-, Adels-, und Prlvat-Fürstenrecht.
4. Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Theologie.
5. Zivilprozess und Justiz-Verwaltung.
6. Kriminal-Recht und Prozess.
Abgesondert von diesen 6 Abtheilungen der Bibliothek
besteht mit besonderem geschriebenen Kataloge eine umfangreiche Sammlung von Dissertationen, deren Material der Hauptmasse nach aus der Bibliothek des Revisions- und Kassationshofes herstammt.
Die Zahl der einzelnen Dissertationen beträgt ca. 16, 165.
Die am Ende des Vorberichtes zum Kataloge von 1862 angegebene Ziffer von 22,000 stimmt nicht mehr mit dem Bestande
der Dissertationen nach ihrer späteren Ordnung überein, indem
jene Sammlung damals vielerlei Anderes in sich begriffen hat.
Von der früheren Bibliothek des Revisions- und Kassationshofes ist ein kleiner Theil, namentlich die Werke über ·franz.
Jurisprudenz, dem V. Senate als Spezial-Bibliothek verblieben
und ebenso ist die Bibliothek des 1867- 74 bestandenen OberSo n u e n s eh m i d t, Geschichte des Obertribuuals.
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Appellations-Gerichtes als Spezial-Bibliothek dem VI. 8enate
belassen.
Beide sind in den Sitzungs-Lokalitäten und in deren Nähe
aufgestellt.
Zu Anfang des J. 1878 war der Bücherbestand ungefähr
folgender:
A. In den Sälen der Bibliothek:
L Die Dissertationen-Sammlung mit c. 16,165 einzelnen
Dissertationen.
2. In den Abtheilungen 1.-VI. r.a. 16,025 Werke mit
ca. 31,900 Bänden.
3. Doubletten viel gebrauchter Werke im Lesezimmer
der Referendare ungefähr 225 Werke mit ca. 1300 Bänden.
Ad 2 und 3 in Summa ca. 16,250 Werke mit ca. 33,200
Bänden.
B. Die Doubletten in den auf den Korridoren des 0 .-Tr.
stehenden Spinden bestehen aus ca. 5700 Bänden.
Zusammen 38,900 Bände.
AdA. undB.: ca. 16,165 Dissertationen, und 38,900 Bände.
Dabei sind noch zu erwähnen:
a) Die Bücher-Sammlungen in den 8itzungssälen des OberTribunals und resp. die Spezial-Bibliotheken des V. und VI. Senates
mit ca. 3000 Bänden.
b) Die Spezial-Bibliothek der General-Staats-Anwaltsc4aft
des 0.-Tr. von ca. 248 Werken mit ca. 900 Bänden; der Aufwand für dieselbe wird auch aus dem Fonds des 0.-Tr. bestritten.
c) In den Sitzungssälen der Büreaux des Kammer-Gerichtes
ca. 2000 Bände.
Seit der im J. 1877 erfolgten Pensionirung Heideure ich 's,
wobei demselben der Titel: Geh. Kanzlei-Rath verliehen (21. März
1879 t), fungirt der Sekretair Holzhausen als Bibliothekar.
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