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Au!' da.s �Ionlamwscu �elüglichc Erlässe und Verordnungen.

Jobarm S c h mi d t, Bergp1·aktikant und subst. controliren der Amtsschreiber
zu Borsoban ya, zum Zell g s cha !fe 1· in Felsöbanya.

febersetznngen.
Franz K ra t k y, Werksa r zt in O ffenhan y a , zu dem Hüttenamte in Czertest.
Georg Ho fl'm an n, expouirter Bm·gcommissär, und
Guido S c h opf, Kanzlist des ßergcommissari11tes in Schlaggenwald, zur
Berghauptmannschaft in Komotau.

Gestorb en:
Daniel H ö c k c r, Controlor des k. k. Berg- und Hüttenamtes
banya.

zu Olahlapos

XII.
Auf das Montanwesen hezüg·Iiche Erlässe und Verordnung-en.
Vom l. Juli bis 30. Septembel' 1855.
E1·lass des Finanzministeriums yom 21>. Jul i 18ö!':i, ühe1· die Abg•·änzung
der Amtsbezirke der ßerghauptmannschaft in Steyr uud des Be1·gcommissa •·iates
in Wiener-Neustadt im El'Zherzogthume Oesterreich unte1· der Enn s, auf Gnmd
de1· neuen politisch-gerichtliclum Landeseiutheilung.
lJm die, mit Ministe•·ialvero1•4nung vom 26. Mai 18!':i0. §. 7 (Reichs-Gesetz
Blatt, LXIV. Slück, Nr. 211) , bestimmten Amtsbezirke de1·, für die Kronländer
Oesterreich ob und unter der Enns provisorisch bestellten B erg h aupt m an nschaft
in Stey1•, und des, dcrselhPn untcrgeOJ·dneten prol·isorischen Berg commissnriates
Wiener-Neustadt, mit der, zu Folge der Ministerialverordnung vom 2!>. November
18!)3 (ßeichs-Gesetz-ßlatl, LXXXI. Stück, N1·. 249) fes tg e stell t en neuen poli
t isch-gericht l ich en Landeseintheilung des E1·zherzogthumes Oesterreich unter
der Enns in Uebe1·reinstimmung w b1·ingen, wird festgesetzt:
1. de1· K re is Obet·- Manhartsher g und die politisch-gerichtlichen Amtsbczit·ke
Amstätten, Gaming, Haag, Mank. Maute rn, 1\'lölk, Scheibbs, Seitenslätten, Waidha
fen a. d. Ybbs, und Ybbs im Kreise Obe1·- Wiencr- Wald, bilden im Erzhe1·zogthume
Oesterreich unte1· der Enns den unmittelbaren Amtsbezirk der provisorischen
Bergh aupt mannschaft in Steyr.
2. Bie übrigen politisch-ge•·ichtlichen A mtsbezi rk e Atzenbrugg, Hainfeld,
Herzogenburg, KirchbC!'g a. d. Pielach, �eu-Len gb ach , Lilienfeld, St. Pölten und
Tulln im Kreise Oher-Wiene1·-Wald, dann die Kreise Unter-Wiener-Waldund
Unter-1\lanhartsbe•·g , gehören zum Amtsbezirke des provisorischen ßer gcommis
sariatcs in Wienel'-N eustadt.
3. Der unmittelbare Wirkun gskrei s der Berghaupt m an n schaft in Stey1·, über
das ganze Erzherzogthorn Oesteneich ob der Enns, ble ibt aufrecht.

l'reiherr vou Druck:, m. p.
(Rcichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oeslerreich, Jahrg. 18!>ä, XXX. Stück, Nr. 134.)

Vet·ordnung des Finanzministe1·iums vom 26. Juni 185!:i, betreffend die
l!eberstellung de1· Berghauptmannschaft von Mies nach Pilsen, die E1·rich tu n�
eines Bergcommissrriates in Mies, die Abg1·änzung der Amtsbezirke derseihen und
Feststel lung des Zeitpunctcs ihre!' b eginn enden W ir k s a m kei t .

Auf das �lontanwesen b�züglichc Erlässe ·ynd Verortlnuugen.

6ä7

1. Die provisorische Berghaup tmanu sch a rt zu l\Iies irn Köuigreiche Böhmen
mit Mini sterialveror d nung vom 14. M ärz
18ö0 (Reichs-Gesetz-Blatt, XXXV. Stück, Nr. 123) b estimmten Amtsdistrieles
w i r d mit Belassung des, ftir dieselbe

nach Pilsen überstellt, und nimmt das daselbst bestehende Bergcommi ssa1·iat in
sich au f.

2. In Mies wird ein, der Berghauptm annschaft in Pilsen u n tergeor dnetes
Bergcommissariat p ro visorisch el'J'ichtet, welchem die mit Ministerialvei·ordnung
vorn 9. Octoher t 854, Reichs-Gesetz-ßlatt, XC. St.iic k, Nr. 274 festgestellten
11olitisch-gerichtlichen Amtsbezil·ke Bischofteinitz, Hostau, Mies, Neuged ein, Rons

herg, Sta;tb und Taus des Pilsner Kt·eise.� als Amtsbezirk zugewiesen werden.
3. Die Be1·ghauptrnannschaft in Pilsen und das Be1·gcommissariat in Mies

beginnen ib1·e Wirksamkeit am 1. August 18äö, mit welchem Tage zugleich die
Berghauptmannschaft in Mies und das Be 1 gcommis sariat in Pilsen zu bestehen
aufhören werden.
4. Die gegenwärtig von dem Bergamte in M ies vei·waltete B m ·ghau ptmann
schaf ts cass e übe rgeht mit Schluss des laufenden Milit ä rj a h1·es an die Sammlungs
casse in Pilseu.
·



lreiherr von Bruck, m. p.
(Reichsgesetzblatt für das Kaisertbum Oesterreich, Jabrg. i8!i!i, XXVII. Stück, Nr. ii!i.)

Ve 1·or dnu ng des Finanzministeriums vom 26. August 18öö, g il t ig fiir alle
Kronländer, in welchP-n das allgemeine Berggesetz vom 23. 1\tai 18!>4 in Wirk
�amkeit steht, betreffend die theilweise Ahänderuug des B ergw erks Abgaben
gesetzes vom 4. October 18ö4.
Seine k. k. Apostolische Majes t ät haben mit Rücksicht auf die mögli chste
Befö r derung des Bergbaues und die besonderen Verh ältnisse unter welchen det·
selbe in den verschiedenen Kronländern betl'ieben wird, die Bestim mu n g des
-



,

§. ö, B uchst abc c) des mit Allerhöchste•· Entschliessung vom ?8. September 18ö4
genehmigten Bergwerks-Abgabengesetzes vom 4. Octobet· 18ö4 (N1·. 267 des
Reichs Gesetz-Blattes ), mit Allerhöchster Entschlie s s ung vom i 9. A ugu st 181)!) in
nachstehender- Weise Aller gnädigst zum Theile abzuändern geruht:
Dem Bergwerks-Besit zer ist frei zu lassen, sich nach e igenet Wahl zu erklä
ren, die Frohne für d ie, § ä, c) des Abgabengeset zes vom 4. October 18!>4 auf
geführten BCI·gwerks-Producte entweder mit drei Procenten vom W erthe des,
aus ihnen zu g e winnen d en Hütten R ohp•·o d uc tes, oder aber mitfünf Procenten der
zu Tage gefOrdei"ten Mineralien nach dem Verkaufswertbc derselben an dem
Bergwerke zu entrichten.
Diese E rkläru n g kann auf unbestimmte oder auf eine bestimmte Dauer, jedoch
nie auf eine kürzere als jene Eines Jahres abgegeben werden.
-

·

.

-

Sollte der B ergwer ks Besitz e r sich nicht erklären , so sind fün f Proccnte
vom Verkaufe des Bergw e r ks Pr o duct es nach §. 1), a) des Ges etzes vom 4. Octo
ber 18!>4 zu bemessen. Von der Ministe1·ial-Erläulerung vom 1 t. März i8öö
-

-

(Nr. 43 des R ei chs Ges etz Blat tes ) des Be1·gwerks-Abgabengesetzes vom 4. Octohcr
18ä4 hat es sonach abzukommen.
-

-

Diese Allet·höchste Anordnung wil'(l zm· allgemeinen Kenntniss gebracht,
und es werden die Ober-Berg-, d a nn die Bergbehörden mit der Durchführung
derselben b e auft r agt.

l'relherr von Bruck,

m.

p.

(Reichsgesetzblntt für das Kaiserthum Oesterreieh, Jahrg. i81ili, XXXII. Stück, Nr.
K. k. geolos-isehc Reichsaosllll, G. Jahrrang 1855. Jll.

149.)

\'erzeic.hniss der PririiPgien.

li!)8

El'lass des Finanzministe•·iums vom 1. September t8ää, J!iltig fü1· die im
allgemeinen Zollg e biete begriffenen Kronländer, betreffend die Zollbefreiung des
Verkehres mit Erzeugnissen dc1· Staats-Bergwerke aus dem k. k. SpeditionsaJilte
in Venedig.
Im Einvernehmen mit den herzoglichen Regierungen von Modena und Parma
wird erklärt, dass der Verkehr mit Erzeugnissen aus Staats-Be•·gwerken aus dem
k. k. Speditionsamte iu Venedig gegen Bestüli gun g dieses Amtes nach §. 21 de1·
Vo1·erinnerung zum Zolltarife vom ö. Decembel' 18ä3 zollfrei zu behandeln ist .
Diese Verfügung hat von dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem
sie den Zollämtern bekannt wird.

Freiherr von Brnek, m. p.
( Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrg. 18!1!1, XXXII. Stück, Nr.

Hii.)

XIII.
Verzeichniss

der von dem k. k. Ministerium

für

Handel,

Gewerbe und öffentliche Bauten verliehenen Privilegien.
Vom 1. .Juli bis 30. September 1855.
Dem Kar) Re i s s e ,. , Fabrikanten chemische•· Producte in Wien, flüssige
1\lasse zu1· Töd tun g von Insecteu.
Dem Anlon Herm a n n, Commanditen einer Side•·olith- und Ten·alithwaaren
fahrik in Prag, d lll'ch Mattb ia s Ku b
lithwaa•·en aus Thon.schlacken.

c ,. ,

Zrichne1· daselhst, Siderolith - und Terra

Dem l:<'ranz Gin d o ,. f, hü•·gl. Silhe•·arbeiter, und dem Wilhelm F ö s t,
bürgl. Gelhgiesser in Wien, Ueherzug drr Köpfe det· Holzschrauben mit Messing.
Dem Karl Pa I tauf, Lite1·aten in Wien, Vet•öffentlichungsrnittel fü1· Ankün
digungen jede•· At·t.
Dem Wilhelrn

Enge I,

D1·uckfahriksdirector,

und dem

.Tosef

Re z a z ,

Fabrikstischl�r in Atzgersdorf, durch Dr. Franz Le c h n e r, k. k. �otar inWien,
Maschine zu•· Bed1·uckung von Stoffen nach de1· Elle mit acht oder mehr Farben.
Dem Joseph 1\l u c k, Glashütten ver w al te•· zu K1·umau inl:löhmen, Constt·uetions
Ve•·bessel'ung der Glasöfen.
Dem Friedrich Ec k, Mechaniker und Director des gräfl. He n k el v o n
D o n n e r smark 'sehen �'alzwe1·kes zu Zeltweg in Steiermark, Verbesserung
seiner priv. Lehmreinigungsmaschinc.
Dem Joh. Ev. lVI e i I e, Mechaniker in München, durch G. S i g I, Maschinen
fa b •·ikanten in Wien, Maschine mit Anwendung von Luft und Wasser alle Bewe
gungen von einer Stärke von 12 h i s 1000 Pferdehaft henorzuh•·ingen.
Dem .Johann E b s t e i n, Conditor in Wien, Vegetabilien i�comprimirtem
Zustande genies.sbar zu erhalten.
Dem Leo Jos. Po rn m e , in Paris, durch l<'r. YOn D e rp o w s k y, in Wien,
Achsenhülsen mit F•·ictionsrollcn und ununterbrochener E inölung für Eisenbahn
waggons.
Dem F1·ied•·ich Pa g e t, Priratiet· in Wie n , E ins au g ek i s te zur Beseitigung
alle•· Ausdünstungen aus Aborten 11. a. 0.
Dem At·mand F1·. M. 1\la n u e l von Val d o u e r, in Paris, durch Dr. F1·. J ü n
ger, Hof- und Gerichts-Advoeaten in Wien, Verbesserung an Eisenbahnen.

