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Sonnabend, den 5 m November ißi4.

Beförderungen.
Dem Candidaten der Rechte Heinrich Rein

hard Plümcke zu Witzenhauscn ist die 2tdvo-
catur daselbst und in dem Ämre Ludwigstein gnä
digst gestattet.

 Regierungs - Ausschreiben.
Es sind bisher mehrmals Beschwerden vorge

kommen , daß Processe, die unter der fremden
Herrschaft, nach den, von derselben aufgedrunge-
uen, und nun wieder abgeschafften Proceßordnun
gen eingeleitet worden sind, zum Nachtheile der
Parteien, auö der Ursache nicht fortgesetzt werden
können, weil die vormaligen Advocaten und Pro-
curatoren, wegen noch unberichtigtcr Gcbühren-
und 2 kuSlagen-Rechnungen, die Herausgabe der
in den Handen habenden, die Verhandlungen ent
haltenden, Actenstücke verweigern ^ indem sie ein
Zurückbehaltungsrecht an denselben ausüben wollen.

Nun sollen zwar, wenn dergleichen Forderun
 gen für richtig befunden worden sind , den Sach
waltern und Anwälten die Mittel, deren Bezah
lung zu erlangen, keincSweges erschwert werden,
anderseits erfordert eö aber die nöthige Rücksicht
auf das allgemeine Wohl, den auS einem solchen

Retentionsrechte leicht entstehenden Schaden von
den Parteien abzuwenden.

Zu dem Ende ist höchsten Orts unter dem
 14. dieses Monats Folgendes gnädigst verordnet
worden:

1) Die Advocaten und Procuratoren sollen,
auf jedesmaliges Verlangen ihrer Clienten, die,
die Verhandlungen bei westphälischen und franzö
sischen Gerichten enthaltenden, Actenstücke, zur
Fortsetzung des Rechtsstreites, an das in der
Sache gegenwärtig competente Gericht, bei Ver
meidung einer Strafe von fünf Rthlrn., alsbald
unmittelbar einsenden. »

2) Den Acten muß zugleich eine genaue, der
Tare gemäße, Berechnung der etwa noch rückstän
digen Gebühren und baaren Auslagen der Advo
caten und Procuratoren, zum Behufe der richter
lichen Moderation, wo es derselben bedürfen wird,
hinzugefügt werden. Dagegen wird es

z) den sämmtlichen Gerichten zur besonder»
Pflicht gemacht, dergleichen ihnen vorgelegte Ko
stenrechnungen, nach den Tar- und Sportclord-
 nungen, welche zur Zeit des geführten Processes
gegolten haben, fordersamst zu ermäßigen, und
den Sachwaltern und Anwälten, nach Verhält
 niß der Umstände, zur Bezahlung des rechtmä
ßigen Betrages, möglichst bald zu verhelfen.


