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Polizeiliche Bekanntmachungen! 
 

 

 

Der Polizeimeister der Stadt Lodz 

 

Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass manche Bewohner der Stadt Lodz, welche vom  

Auslande herstammen, hier seit längeren Jahren in den Büchern der beständigen Einwohner 

eingetragen sind und als Hiesige betrachtet werden, vermittelst der ausländischen Konsul 

sich Pässe auswirken und ohne sich von der angenommenen Untertan Herrschaft zu befreien, 

sich als Ausländer betrachten, wenn ihre Söhne sich dem Alter der Militärpflichtigkeit nähern, 

oder wenn sie ein Vermögen erworben haben, dass der Aufenthalt in diesem Lande für sie 

nicht mehr durchaus nötig ist. 

 

Da das Einschreiben der Ausländer in die hiesigen Bevölkerungsbücher nicht anders, als in 

Folge ihres eigenen Verlangens stattfand und keiner von ihnen sich mit Unwissenheit 

entschuldigen kann, wenn er schon länger hier sich aufhält, die Wohltaten der Regierung als 

hiesiger Bewohner genossen, den Untertaneneid geleistet und keinen Pass erlegt hat, so 

muss ich den betreffenden Personen bekannt machen, dass ich ein solches Verfahren, 

welches die hiesigen Gesetze umgeht, auf keine Weise dulden kann und erkläre deshalb, dass 

ein Jeder, welcher in die Bücher der beständigen Bewohner der Stadt Lodz eingetragen ist, 

ferner nicht mehr hiesiger Untertan bleiben und nach dem Auslande übersiedeln will, sich in 

dieser Hinsicht mit einer Eingabe an mich zu wenden hat; wonach er, wenn keine Hindernisse 

vorliegen, zur Erlangung eines Emigrations-Passes vorgestellt werden wird; da laut Art. 77 

der unter dem (10.) 22. November 1861 vom Administrations-Rathe des Königreichs 

bestätigten Instruktion über die Kontrolle der Einwohner, die Freisprechung von der 

gegenwärtigen Unterthanenschaft und die Streichung in den Bevölkerungs-Büchern nur auf 

eine besondere Decision der höheren Behörde erfolgen kann. 

 

Wer aber von den Hiesigen bereits einen ausländischen Pass erhalten hat, ist verpflichtet, 

sich mit demselben auf dem hiesigen Bureau zu melden, wozu ich eine Frist bis zum (3.) 15. 

September d.J. bestimme. 

 

Lodz, den (20. August), 1 September 1864. 

Major Kalinski  


