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3 n h t jr.

I. Orgunifatiött, Jormatien unb ©efäjäftggftng btr Steden

©eljorben unb kerntet.

Mr. carr. Gtite

1. g.*ün.*& ». 26. Be^ernbet 1868 9it. 15,599, ©e<

f<$äft8t»eteinfac$ung, ^ter bie tfjietätjt*

ticken £iquibationen betr. nebft Äbbrudt

einet gemeinfdjaftlicfyen (Sntfcjliejjung

bet !. ©taatdminifterten beS Snnern,

bet ginanjen unb beä £anbel« :c. com
13. $ejembet 1868 gleiten »etreff« 1-3

4. — 14. Sanuar 1869 9tt. 13,368, (Sot*

tefponbenjfotm jnrifc$en ben f. Ober*

fördern unb ben (. Rentämtern betr.

nebft Hbbtucf einer ginon^aWin.»@nts

föliejjung oom neml. Sage gt. Setreffs 11-12

5. — 15. Samtat 1869 9tt. 120, bie Reifen

bet SRebenbeamten bet f. 53 e$trfSehntet

bett. nebft äbbtuef einet (Sntfcpejjung

be8 f. 6taat$mini|retium8 be« Innern

nom 1. Sonuot 1869 gleiten 33etteff8 12-16

34. — ö.SRai 1869 «Rt. 5852, Erajicalien*

Sfcntifcung butdj t ©teilen unb 33e$öt*

ben bett. nebft Slbbtucf einet @ntfc$Iiejj s

ung bet fgL ©taatSminiftetiuntd beä

Innern, bet ginanjen unb beS £am
bei« 2C. vom 29. %px\i 1869, bann

einet (Sntfajtiejjung beä I. ©taatSmini*

fterium beö Innern oom 25.9Jiät$ 1868

gleiten Setteffä 108-110

35. — 5. 3Rai 1869 «Rr. 6117, bie liebe*

fußung bet 9fraji»e unb Diegiftraturen,

G8 i , ;7o
1

Digitized by Google



-

IV

SR..SI.

Nr. curr. Seite

Ijier Stufbeioaljrung ber gorffrtigeaften

betr. nebft Slbbrutf einet Suftig'-SKtn.'

@ntfa)liej$ung oom 19. Slpril 1869

gleichen SBettep . . 115-116

58. — 16. Dftober 1869 <Rr. 13,216, ben

forjln>ijfenfd&aftttdjen £e$rfur3 an ber

!. Unioerfttai Söürjburg betr. nebft

Slbbrucf einet @ntf<fjlief$ung beS fgl.

©taatäminifieriumS be8 Innern für

flirren- unb ©a)ul=3Jng. o. 13. Oft.

1869 gleiten ^Betreffs 272-273
• •* • .

II. ©tat«*, dce^nungl« önb üaffototfett.

2. g.*SK.*e. o. 11. Januar 1869 9lr. 257, ba8 $o(b
lejilon für baS ÄÖnigreta; SBaoern betr. 2-3

3. — 12. Januar 1869 9tr. 408, bie Sßer*

roenbung ber (Statä für allgemeine ©es

fdjaftSauäfjüfe unb aufjerorbentlidjen

3luftoanb auf $gpotI)efenbüd)er, fotoie

bie Saggelber unb SReifefoflen ber jur

©ef<$äftäauSjjilfe an ©tabt * ober Sanb-

geriete abgeoibneten gunltionare betr.

nebft 3lbbrurf groeier 3u(H^ BWin.^nt^

fdjliefeungen oom 31. SDejember 1868

gleiten öetreffä 3-8

9. — 23. Sfanuar 1869 SRr. 822, SReifetoften*

Herfen ber ©eflirfSamtmanner betr.

nebft Stöbrudf einer (Sntfdjliefjung be3

f . ©taatSmintfieriumä bed Innern oom
18. Januar 1869 gleiten ^Betreffs . 21-23

10. - 23. 3anuar 1869 3lr. 937, bie ftän=

bigen SauauSgaben betr. nebft Stbbrud

einer §anbel8=3Rin.:@ntf(£liefjung oom
17. 3anuar 1869 gleiten betreffs . 24-25

12. — 4.g?ebruar 1869 ftr. 1384, bieSRegie*

!often*9Rarima ber f. ©aubeljörben betr. 28-29

13. '— 11. ftebruar 1869 *Rr. 1758 , bie

diäten ber äufeent SBaubeamten in 33e*

jug auf ©taatäbau^Unterfjaltung betr.

nebft Slbbrucf groeier $anbel8=2Rinift.'

(Sntf$l. oom 4. gebruar 1869 unb

19. Rentier 1868 gleiten SSetreffS 29-31
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V

Kr. curr. geitt

14. g.=3R.*@. u. 4.gebruar 1869 3^r. 1116, bic £er;

ausgäbe bei XXI. £efte8 bet Beiträge

$ur ©tatiftif be3 ftönigreidjjeä SBanern

burd& ba3 f . ftatiftifd^e Sureau betr. . 33-34

18. — 2.ÜKärj 1869 9lr. 2595, bie 3uredj<

nungen bec f. ßretefajfen übet bie ges

Ieifteten^ilitärpenfton8«3<U)lungen betr. 42-43

19. - S.mxi 1869 Wx. 3109, bie bei ben

SBer^anblungen $ur <Srgän$ung ber

aftioen SCrmee erroadjfenben Soften

Bett, itebft 2lbbru<f einer @ntf$lief$ung

beä !. ©taatäminifieriumä beS 3nnem
». 5. mxi 1869 gleiten betreffS . 43-45

24. — 24.5Kärj 1869 9tr. 3860, ben SSott*

$ug beS ©efefceä über bie ©inquartiers

ungSlaften in Unebenheiten, f)ier bie

feftgefefcten SBergütungSpreife für bie

ßoftportionen unb ftouragerationen im

Äalenberjaljre 1869 betr 61-63

39. — 28. 3Rai 1869 3lx. 6422, bie &erau8*

gäbe be8 XXII. £efte8 bet Beiträge

$ur ©tatiftif beS tfÖnigteidjeS 93anern

betr 144-145

41. - 11.3uni 1869 9lr. 7131, bie öfter*

reicfyifc&en 6d)eibemün$en $u 20 unb

1 0 Uteufreujev betr. nebfi Slbbrutf einet

$anbel8 = SJitn. (Sntfdjt. oom 4. 3uni

. 1869 gleiten Setrep .... 175-176

42. — 19. 3uni 1869 SRr. 7513, Defter*

reic^tfcr)e ©ilberfed&fer betr. nebft 21b*

brutf einer §anbete !9Jlin.-<5ntf(4l. oom
12. 3uni 1869 gleiten betreffs . . 176-177

44. ®tmeinfd;öftl. ffintfcf>tieftung ber I. (StaatSminifterien

ber 3ufti& unb ber gtnanjen o. 22. 3um
1869 3lx. 6704, bie Slbföreibung oon

3noent«tgegenftänben in ben 3nocns

torien ber <$eti$te unb ©taatSamoalt;

fhaften betr 183-185

45. g. m.-<£. ». 30. 3uni 1869 *Rr. 8005, baä Peinigen

ber genftet in ben ©efcfjäftStofali täten

ber ü^irfäamter betr. nebft Slbbrucf
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VI

Nr. cnrr. ©eite

einer (Sntfdjliejjung be8 I. StoatSmini*

fteriumS be8 Innern o. 24. Sunt 1869

gleiten ©etrep . 185-187

49. g.;3Ä.*<5. x>. 10. Sluli 1869 9tr. 8058, bie$erau8*

gäbe einer 3eitfdjrift be3 !. ßatiftiföen

Bureau betr. nebft Slbbrucf einer §an*

beU^in.^ntfcil. o. 28. 3uni 1869

gleiten betreffs 199-202

55. — 3. Dftober 1869, »orfd&rtften für bie

33ef>anblung bcö 2öe§rgelbe8 bei ben

$tnan$=2lemtern, Waffen u. (Stetten betr. 248-266

61. — 25. Dftober 1869 ftr. 13539, bie<Sr*

Hebung beS SÖefjrgelbeS betr. ... 280

62. — 26. Dftober 1869 <Rr. 13540, bie£er<

«ufigabe einc8 SRepertortumS $u ben

©efefcblättern oon 1819 bis 1869 betr. 280-281

63. — 3. ftooember 1869, ba8 ginan$:SRe<$s

nungöroefen, t)ier bie SRegiered&nungen

ber ©eridjte unb ©taat8ann>attfc§aften

betr. nebft 2lbbrucf einer 3uftt5=3Jltn.»

@ntfc$l. o. 29. Dftober 1869 gl. SBetr. 283-284

64. — 3. SRooember 1869 3ßr.l3716, bie omt*

licje SluSgabe ber ©efefce, fjier baä

t
, ÄreiSamtSblatt ber $falj betr. nebft

2Ibbru<f einer (Sntföl. be8 f. (Staats--

minifteriumS beS Innern o. 26. Dftober

1869 gleiten betreffs ..... 285-286

65. — 18.sRooember 1869 9fr. 14271, ben

Slufroanb auf Steigung ber ©crid^tä=

räumlidjfeiten für baS^s 1870 betr. 286-287

67. — 15. $>ejember 1869 «Rr. 15645, bie

prooiforifcfye BafylungSbcfugnife ber fgt.

:

, ÄaiJeu unb Slemter beir 299-300

III. §iftt<rmeffn.

48. — 10. 3uli 1869 9tr. 7362, ben Mjug
beS ©efefceS oom 6. Sfpril 1869, bie

Abgaben oon ben SBergtoetfen betr. . 195-198
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VII

IV. 2a;s unb «Stern jjettticfett, qtoftyorto*, 3itfcrotioti§ ? je.

©ebü(jrens©cljanblung, Stjjoflten*, »olortotgs uitb ^otijcfen*

fflßcfcn.

Nr. ciirr. ©tite

31. g.:2Jb@. o. 30.2lpril 1869 9ir.5396, bie Äreiä*

gman$re<§nung , Ijier bic ftatiftifdje

Ueberftdjt über ben SaranfatI betr. . 89-93

V. aBaljauffdjlag&tocfctt.

6. — 19. 3<muar 1869, ftr. 658, bic ©in*

bringung ber ©enefjmigung für ba§ 2Iuf*

[djlagSperfonal jur Uebernafjme von

Dtebengefcfyäften, bann jur 9Sereljeli(f}ung

ober 2Bieberueref)eIidjung betr. . . . 16-17

32. — 3.3Jtei 1869 9tr.5090, bie red&nerifäe

SÖeljcmblung ber bem Unterftü^ungS-

SSereine für bie $interlafienen beä nie-

bern 2luffc§Iag§perfonal8 nadj 2(rt. 65

2Ibf. 2 beS (SefefceS über ben Statt'

auffölag oom 16. SD^at 1868 gebühren*

ben ©trafantfjeile betr. nebft Slbbrudf

einer Suftij^in.^ntfc^l. o. 21.2lpril

1869 gleiten betreff« 95-99

66. — 23. SRooember 1869 9tr. 14737, ben

$ou>g beä ©efefceS o. 16. Sflai 1868
über ben SMjauffcijlag betr. nebft 916=

brucf eines oberftrid&tertidjen Gvfennt=

nifie« oom 20. gebruar 1869 . .291-297

VI. SkaUbomäncn (eicl. Jforflen) mit ben f)ic$u gcrjörtgtit

ökfnflcn unb Äcgnuen.

VII. ftorfU, 3oß^ J unb Srtftttefen.

7. %.-
,m. ®. v. 22. Sanuar 1869 «Rr. 970, bieSlbljafc

• tung einer (Soncuräprüfung für ben

©taatßforftoenoaltungSbienft im 3«!j*e

1869 betr 19-20

8. — 23.3<muar 1869 9lr. 985, ben Gtat

über bie G innatymen auä gorften, Sog*
ben unb Triften für ein 3«§* ber

IX. $tnan$periobe betr. nebjt Slbbrucf

einer ginanj;2ttin.--<$ntfd&l. oom nem*

liefen Sage gleiten 93etrep . . . 20-21



Mr.-cnn.
**k'titl'

15. g.^SJc.®. v. 18.gebruar 1869 9tr.' 160.7/ 2Balb*

famcnbcbarf pro 1869 betr. . . . 34-36

17. — 27.gebruar 1869 SRr.2412, &nföaff<
ung oon 33üä)em unb S^tf^viften für

bic f. gorßämter betr. . . . . .41-42
29. — 9. Sturil 1869 Er. 4572, 3lnf($affung

von Siteralien für bie !. gotftämter betr. 87

B6. - 22. ÜRai 1869 3lx. 6509, bie SuB-

fteftung von §ol$, §oIjroaaren 2C. bei

betn ßentral'ßatibwivt^f^aftSfefle betr. 116-117

37. '— 22. Wlai 1869 9tr. 6336, (SeföäfU*

Vereinfachung im SorftoerroaltungSs

bienfte unb §orftrcä;nung§njefen betr. 119-134

38.
.
— 26. SDtoi 1869 9cr. 4699, bie 2Iuf=

nafjme von gorfteleoen betr. . . .135-144

47. — 9. 3uli 1869 8473, bie Ausführung
bcr §aupt s unb 3roifdjennu$ungen m
ben 6taat3roalbungen betr. . . . 192-194

52. — 4. «September 1869 9tr. 10300, bie

Vermarfung oon gorftbienftlänbereien

betr 232-233

55. — 3. Oftober 1869 *Rr. 12137, Slnföaff*

ung oon SiteraKen für bie f. gforft=

ämter betr 247

60. — 24. Dftober 1869 «Rr. 13576, 2Batb*

famenbebarf pro 1870 betr. ... 279

VIII. &matrrtit$ ju ben ©cincinbc $ SDtfirtfte * unb greif
Umlagen.

IX. ©aupfüäji&gfgcnftanbc.

X. Hoßen in Straf« unb Ucbcrtrdungßfadjcn.

25. g.cSR.*8. o. 17.3Rärj 1869 9tr. 3313, bie (Snt;

fdjäbigung ber SJcebicinalperfonen bei

Vertretung oon @uta$ten in ben ©ifc*

ungen ber Strafgerichte betr. ... 64

28. — 31. 9Räq 1869 5Wr. 2256, bic 93c*

Heibung ber ©djüblinge betr. nebft

Slbbrudf einer 5inan$=9)cm.s@ntfchl. oom
nemlidjen Sage gleiten Betreff« . . 83-84

Digitized by Google



IX

Nr. oo rr. £<ite

43. g.'9Mi. P. 19.3um 1869 9fo. 7504, bie Befconb*

lung ber in Straffachen oon ben Be*

trjeit igten ju erlegenben 3eu ö^n= unb

Borlabegebuljren betr. nebft 2Xbbrucf

einer gemeinf($aftli$en (Sntfc^Iie^ung

ber !. 6taat*minijterien ber 3ufti§ wnb

ber ginangen Pom 7. 3»«*

gleiten Betreff* 178-179

46. — 4. 3uK 1869 9tr. 7887, Äoflen für

Betreibung ber Baganten betr. nebf*

2I6brucf einer (Jrttfdjl. be* !. Staat* 2

minifterium* be* Snnern Pom 7. Hpril

1869 gleiten Betreff* 191-192

XI. Staatlfdjulbetttoefen.

54. — 2. Dftober 1869 «Rr. 12532, bie

&apital8au*Ieir)ungen ber ©emeinben

unb Stiftungen betr. neBft 2Ibbrucf einer

gememfajaftl. Gntföt. ber f. Staat*

minifferien be* 3nnem beiber Sübt^eU»

angen, ber ginanjen unb be* $an*

bel*2C. Pom 6. 2Jugu(t 1869 gl. Betr. 236-246

XII. ©tttjaltnific ber Siaatsbiencr unb ber nift)t pragraatijiJj

angefüllten ©ebienfleten — $enfhm»*, Alimentation* * unb

Unterßü$ungStoc(m.

11. g.*3R.*<l. p. 8.gebruar 1869 ftr. 1780, bie 9lec^^

nungSaufnarjme pro 1866/67, r)ier bie

HmaugSgebürjren ber !. ftorftmeifter unb

D&erförfter betr 27-28

16. — 20. gebruar 1869 9lr. 2255, ben ein-

jährigen jftreinrifligenbienft betr. nebft

2lbbrucf einer Striegä 3Jlin.=<gntfdr>l. Pom
15. gebruar 1869 gleiten Betreff* . 36-37

20. - 11.3Kära 1869 9Zr. 3163, bie Ber
roefung ber 9lentamt*biener*fteHe am
!. fianbrentamte N. betr. nebft SlbbrudE

einer ginanj--Ü)ltn.=@ntf^I. Pom nem-

liefen Sage gleiten Betreff* . . . 49-50

21. — 13.3Kär$ 1869 Hr-1892, bieBerab*

folgung pon Sterb * unb ©terbnaa)-



X

' monat* * Sftaie

n

: an btc §interHie&enen

boh &uffa)Iageinneijmeht unb ÜMj*
?'•'•<•- f

anffe^ern betr. ; \ V . . . 51

22. Sefanntmaa^ung be« 33ertüaltung«ratfje« be« attge*

meinen Unterftüfcungäoer ein eS für bie

£interlogenen ber I. b. Staatsbiener i

• unb ber (jiemit »erbunbcnen Softer;

lafia Pom 8. ÜRarj 1869, bie 9ieaV

nungäergebnifle pro 1866/67 betr. . 51-56

23. 93efanntmaa>ng be« f. ©taatammtjierium« ber ginan*

gen oom 13. 2Rär§ 1869 9ir. 3329,

ben Unteritü$ung«r»erem für ba« f. gorfr
perfonale betr. . . . ; . . . 56-59

26. g.'2R.=& o. 27. 3Rär& 1869, Vit. 3977, bie ©e*

büljrenüerrjältniffe ber 2anbn>e§r=Offis

|iere, Sanbwetjr •
sDiUttarBeamten unb

ßanbroerjr Dffijieräabfpiranten, bann ber

Unteroffiziere unb 2Jiannfd>aften ber

[liefer ue unb Üanbiucrjr betr. nebft 216=

bruef ber SBeftimmungen be$. Setreff«

com 22. 9R8x| 1869 67-81

27. — 31.&törg 1869 9fr. 2397, .'bie Sage*

gelber be« rentamtl. £ilf§r>erfonat« betr. 82

30. - 26. 9Cpril 1869 bie Huf=

fteHung r»on 2$ierärjten bei ben Ärei«;

regierungen, Ä.b.3-, f)ier bereu Sage*

gelber unb SRetfegebtiljren betr. nebjt

$bbru<f einer (Sntfajl. be« f. ©taat«*

minifterium« be« Innern o. 21. SCpvU

1869 gleiten betreff« 88-89

33. — 7. HRai 1869 9fr. 5863, ben allge*

meinen UnterftütjungSnerein für bie

$interlaffenen ber f.b. ©taatäbiener unb

bie bamit oerbunbene Söcfjterfaffe betr. 100-107

40. — 29. 2Rai 1869 9fr. 6806, ben 93oü>g

ber atterfj. SSerorbnung oom 6. 3Ipri(

1869 über bie SlnfteHung von Unter*

Offizieren, ©enbarmen unb ©olbaten

im fubatternen Gioilbienfte betr. nebjt

Slbbrucf einer gemeinfcrjaftl. <5ntfcf)l. be«

f. ©taatSminifterium« be§ Innern unb

be§ f. tfriegöminifterium« com 14. Sftai

1869 gl. 33etr 147-173
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XI

Vt. enrr. g f itt

50. $.'2R.<& o. 18. 3uli 1869 9Rr. 8610, Ernennung,

©eförberung unb #eran6ilbung be8

StbmtntpTOtiottSpcrfonalä be3 f. £>eere§

betr. . . 203-208

51. — 5. Huguft 1869 <Rr. 9371, bie «Pen»

fionSregulirung für bie ©auaffiftenten«=

SGBittroenN. in N. betr. nebft JSlbbnuf

einer ginan$=äRm.@ntfd)l. vom neml.

tage gleiten Setreff* 231-232

53. — 20. ©eptember 1869 ttr. 11077, bie

Sßerabfolgung ber Sterb* unb ©terbs

, na$monatS * Sftaten an bie föintetblies

benen oon Sluff($lageinne§mern unb

2Maauffe§ern betr 235

57. — 12. Oftober 1869 9tr. 12629 , bie

ftageggebüljren ber tfrei8s$3auaffiftenten

bei auswärtigen 2)ienftgefd&äften betr.

nebft »bbrutf einer ginanj;2Rin.:(5ntfa)l.

»om neml. Sage gl. SBetr. . . ,271-272

59. 8elanntmad>ung be8 33enr»altung8rat§e8 be8 alfge*

meinen Unterftü|ung8öereme8 für bie

$inter(af(enen ber f. b. 6taat8biener

unb ber bamit oerbunbenen

faffe betr. 273-277

68. 23efanntma<$ung be8 !. ©taat8minißetium8 ber

ginonjen vom 17. 2)e$ember 1869

Dir. 15419, ben allgemeinen Unter*

ftfifcungSoerein für bie $intet(aftenen

ber f. b. €>taat8biener unb bie bamit

oetbunbene $Öa)tetfafie betr. . . . 303-305
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^inonj=SWiniftcriaIWott
für baS

Königretdj mSm Bagern.

Ämtfidj Oerausgegeöen oom 6. Staatsminiflerium ber «finan^en.

aRÄtt^r». 1. 16. Sanität 1869.

3 n j a 1 1 : aWintflcrial.Sntfc^licßungeit : ®e}d}öft«üereiufad)ung, Ijter bie tfjier*

firjthdjen ?iquit>atiouen betr. — 2)a« 'PofNerifon für bo« Äöuig»

reid) ©atjern betr. — Xit Serroenbung ber Stat« für oügemeine

(Sefdjöf ts außl] ilf c unb a ufjerorbe nttidjen Shifmanb auf §Upo ttjeftn-

bücfcer, forote bie Staggelber unb 9ieifefoßen ber jur ©efd)äft6»

au«f)üfe an Stabt- ober ?anbgerid)te abgeorbueten guntttonäre

betr. — 9lottj. — ©teufte«* unb fonftige 9iad)ridjten. .

»

Hr. 15,599. Rr . 1.

3In bie fämmtltdjen !. SRegierungSfinanafammern.

jStaatömtntflcrtum ber Jiuanun. .

®ie an fämmtlidje f. Regierungen, ßammem bcS 3nnem,

ergangene gemeinfdjaftlid&e ©ntfdjlie&ung ber f. ©taatSmiuifterien

beä Snnern unb ber ginanjen, bann be3 §anbel3 unb ber öffent*

lid)en Arbeiten oom 13. bf. 3JUS. wirb in nadrfteljenbem Slbbrucle

8ur Söiffenfc&aft unb gleichmäßigen Sarnadjadjtung befannt

gegeben.

9flün<$en, ben 26. ®e$ember 1868.

auf ©einer 3Hajeflctt bei ÄönigS allerl)öä)ften »efe^l.

t>. JJfrcfyfdjner.

®efdjäft«üereinfadjtntg, Ijier bie

tljterfirartidjm Siqmbattonen

betr.

$urdj ben äfttnifier:

ber ©eneraD6efretär

Dr. Stfcftof.



fTbbnn!. Kr. 14,335,
%

Staatomtttiflerium bee Innern

unb ber Jjnanjfn,

bann brs ^anbete nnb ber oflTfntlidjfn Arbeiten.

3m $inb(idfe auf bie im ©anitätSmefen befteljenben genauen

SBorfdjriften erfd&eint e$ ali genügenb, wenn bie von ben S)iftrift3*

poli3ei=33efjörben bereit« «mgefefjenen Siqutbatiouen ber $&ierär$te

ber reotforifdjen «Prüfung ber ginanäfammern ber flreiSregierungen

unterteilt, unb in einer gemeinfajaftlidjen (Sntfdjüefjung beiber

Kammern, beren (Soncept ber Referent ber Cammer be$ Innern

mitjujeidjnen r)at, jur 3a^u^g eingeroiefen werben.

$)er SKotenmedrfel anrifdjen beiben Kammern f)at fidj bemnad)

fortan auf jene gälle ju befd&ränfen , > wo fidj bei ber Prüfung

93ebenfen ergeben, weldje oorerft eine nähere Erörterung erl>eifd)en.

$>ie $iftrift$polijeibe^örben finb anjuroeifen, berlei £iqut=

bationen ber Cammer ber ginanjen oorjulegen, übrigens bie S3e*

aäjtüng ber einfdjlägigen SBorfajriften f)iebei forgfältig iua$rpu

nehmen, unb jeber Slbroeidjung ernftliä; entgegenzutreten.

SRün^en, ben 13. 2>e$ember 1868.

Stuf ©einer ßöiügliajen 3ttajeflät aUer^öä)(len Sefef)l.

gej. *. ffre^fa)nrr. ge$.- n. 3d)lÖr. ge§. 9. JSjörmann.

Sin fämmtlidje bem f. ©taatfimtnifterium ber Jinanjen

untergeorbneien f. ©teilen unb Seljorben.

^taatemtntftertum ber JKnanjen.

9Zaä) einer 9Kittt)eilung beS t ©taat$minifterium$ be$

^anbete unb ber öffentliäjen Arbeiten com 4. bf. Wlti. l)at bie

Sin bie f. «Regierungen,

$<jtntnern beä Innern.

tljierärjtltdjtn Siqtübationeu

2)urtt) ben ÜJHnifter

ber ©eneral-Sefretar

ÜTltniftertalratr)

gej. SDuboU.

Kr. 257.

Kr. 2.

Digitized by Google



- 8 -

&erme$rung ber Spoftejpebitionen unb bic in gotge ber (Einführung

be0 Sßojtboten - 3nfHtute$ eingetretene Umgeftaltüng ber $oftbe*

|MungS--33e$irfe bie 33eranjtaltung einer neuen Auflage be$ Sßoft*

lertfonS notfimenbig gemalt, beffen 3nf)alt uoUftänbig au$ amt*

ltd)en Quellen geköpft ifl.

$a8 neue ^oftleyifon enthält 19,566 Ortsnamen mit 3ln*

gäbe ber @inroo^nersa^t , be3 9tegieruug8= , ©ericJrjtö* unb $ofc

beftellungSbejirfeä unb ifi ber *prei8 beSfelben bei einem Umfange

oon mefir als 700 ©eiten großen gormatS auf 2 fl. 36 fr. per

Gfcemplar feftgefefet.

Seftellungen auf baSfelbe werben gegen (Erläge bed Sofien«

betraget 'uon fämmtli$en Sßoftanftalten effeftuirt.

3nbem bie bem f. 6taatSmtntfterium Der ginanjen untere

georbneten f. 6teHen unb ©eijörben hieuon »erftänbigt werben,

wirb $uglei$ bie (Ermächtigung erteilt, ba& baS befagte SßofUerJfon

für ben gall eines be&fattftgen SöebürfmffeS auf 2lmt3regie,

inforoeit bie gegebenen (Etatsmittel r)ie$u ausreißen, angefdjafft

raerbe.

3Ründjen, ben 11. 3anuar'l869.

äluf Seiner BTlaj eflä t beS flönigS atlerr)ö elften S3ef el)f.

*. Jlfretydjner.

3>ae M^iton für ba« Äo-
ben 3Jlini P Cl

ni
fl
rei$ Samern betr.

bw ©eneralfecretär

:

Dr. Stfajof.

ttr. 408.

Vit. 3.
i

5ln fämmtliä)e f. SWegieruttgSfinan&fammern unb Stent*

ämter in ben Sanbeötfjetlen bieSfeitS beS feines.

Staateminißenum ber Jinanjen.

3m nadjjtehenbem 2töbrucfe roirb bte an färnrntlid^e ©ertöte

unb ©taatSanroälte, bann bte an bie f. 5lppeffatton8gerid)te in

ben SanbeStfieilen bieSfettS beS feines ergangene (Sntfdjliefmng

*

Digitized by Google



- 4 -
4

be8 f. ©taatSminifieriumS ber 3uftij vom 31. $>e$ember 1868

jür SBiffenfd&aft unb geeigneten SBa^rneljmung befannt gegeben.
*

3Rün$en, ben 12. Sanuar 1869.

Stuf ©einer 3Kajefiät be* ÄonigS 2Uler&ö$ften »efe&I.

u. J9fre$fa)iur.

2)ie SJerttenbung ber (State

fttr allgemeine ©efdiäftsaus«

S^^ttSS ben aRinillet

d>er, foroic bic Saggelber imb ber ®eneralfefretär

9?ti)efoftcn ber jur <0eidj3fte«

au6t)t(fe anötabt» ober Staub»

geriete abgeorbneten gunf-
tionäre betr.

Dr. 8ifä)o,f.

Stauet. Kr. 14,887.

5taat«mini(lenum ber ?ufty.

2lu3 SCnlaß mefjrfadjer Slnfiänbe, rocld&e ft$ über bie 3«5

ftänbigfeit jur SBeroilligung einer <8efö&ftftau*$üfe für ©tabt*

ober fianbgeridjte biegfett« beä SRgein* wnb über ben Saggelbs

bejug beurlaubter gunftionäre ergeben fjaben, fotoie mit 9lütfft$t

auf bie SBeränberungen, meldje burdj bie allert)ö$fte SSerorbnung

' tu>m 20. 3uli »• 3$-/ bie ^Beteiligung ber 5Diftrift3poliaeibel)Örben

bei ber ©trafre<$t$pflege betreffend unb burä) bie SBefanntmadjung

gleiten Setreffä vom 25. 9ttai l. 3$. im fiaat8anu>altf$aftilgen

$ienfte bei ben gebauten ©eridjten eingetreten (tnb, wirb im

Snterejfe genauer (Sinljaltung ber für allgemeine ®ef$äft8au$f}tlfe

unb für ben au&erorbentlid)en Slufnmnb auf §m>ot§efenbüd&er im

JBubget jur Verfügung gefteHten ÜJUtter mit 3uftimmung bed f.

©taatSmmifleriumS ber ginanjen oerorbnet, bajj an bie ©teile

ber 3wRiiminifterial@ntfd^lie6ung oom 6. Sanuar 1864, bie

Saggelber unb Sfteifefoften ber jur @efdjäft$au3$ilfe an auSroär*

tige ©eridjte abgeorbueten ober als Vertreter ber Staatsanwalt*

fa)aft aufgefüllten 9leä)t3praftifanten betreffenb, (3uft.*3Win.*S3L

p. 3. 1864 ©. 10—14) nunmehr na$fte$enbe SSorfd^riften ju

treten Imben:
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Sie $8e|Kmmung über bie SBerwenbung her (StatS für all*

gemeine ©efd)äftgau8f)ilfe unb aufjerorbentlidjen Slufmanb auf

£upotljefenbüä)er ftef)t, oorbe^altliä) ber inSlrt. 21 be§ ©eridjt&=

uerfaffunö^öefe^eg t-om 10. SJiooember 1861 getroffenen befonberen

Seftimmungen, bem !. 6taat3mimfterium ber 3uftij ju.

liefern Hegt bafjer audj bie (Sntfdjeibung über bie 9lot^

wenbtgfeit nnb Sauer ber für 6tabt= ober fiaubgeridjte bean-

tragten @ef<$äft$au$l)ilfe im allgemeinen Sienfte ober bei 95e=

reinignng beS ipnpotfiefeutoefenS bmdj SHccejfiften ober geprüfte

JRedjtSpraftifanten , besgleiä^en bie SBefiimmung f)inftd)t(i# beS

floftenpunfteS auSfdjltejjenb ob.

II.

Sa3 33erfaljren, weldjeS im gaüV ber einem ©tabt* ober

Sanbgeridjte bewilligten ©ef$äft3au§f)ilfe in 93e$ug anf bie 2lu$*

fuat)[ be$ 311 biefem ^mät abjnorbnenben Stccepfiftcn ober ge*

prüften 9tcdjt3piafttfanten einzutreten $at, rtdjtet fi<^ , infoweit

nid)t bereits baS unterfertigte f. 6taat8minifterium eine beftimmte

$erfon al§ gunftionär be$ei<§net f)at
, uadj ben hierüber in ber

3ufti5miui(lerial-'®ntfd^lie6ung oom 11. Januar 1863, bie 2tborb*

nung geprüfter 9le$t§praftifanten jur ©efdjäftSauSljilfe bei ben

Stäbt* nnb Sanbgertd)ten betreffenb , (3uft.=ÜJtin.=53l. o. 1863

@rg.=§eft 6. 20 uub 21) erlaffenen Slnorbnungen.

2118 regelmäßiges Xaggclb beS gunfttonärS wirb ber betrag

oon einem ©ulbeu gwanjig Ämtern beftimmt; ba§ unterfertigte

f. ©taatSniimfkrium behält fid) jebed^ oor, biefe$ Saggelb, wenn

bie übertragene gunftiou bie Sauer oon bretßtg Sagen nid)t

überfteigt, mit billiger ^erücfftdjttgung ber au bem betreffenbeu

Orte ju befheiteuben Auslagen für bie erften gefyn Sage bis

jum ^Betrage oou jmei ©ulben ju er^ityen.

Sie 3«?)üillÖ§e^lrae^un9 erfolgt in allen gäHen burä) bie

einfdjlägiges f. SRegientngSjtnansfammer, melier ju biefem 3roerfe

t)on jeber beöfaUfigen silborbuung eines gunftionärS burdj ben

Oberstaatsanwalt fofort Äenntniß &u geben ift

III.

Sie Saggelber werben nur für bie $t\t uom Sage beS
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nnrfUdjen gunftionäantritteS bis aum SCage ber Beenbigung ber

gunftion auäbe$af)lt.

Bei ber Slborbnung an auswärtige ©eridjte iji jebodj bie

jur Steife notljwenbige Seit in bie gunftionSjeit einzurennen.

3m 'galle einer Beurlaubung ober fonftigen gunftionSbe*

Anbetung beS abgeorbneten gunftionärS, eS mag baburdj bie

Sluffteßuug eines fetelloertreterS notljwenbig geworben fein ober

nidjt , finb bie für ben (öfteren bewilligten Saggelber auf bie

Sauer ber Unterbredmng fetner Sienftleiftung einziehen , info*

ferne nidjt oon bem unterfertigten f. etaatSnünifterium au« be*

fonberen ©rünben auf gutad&tlidjeu Beriet beS einfa^lägigen

DberftaatSanwattS eine anberweitige Verfügung getroffen wirb.

Sie ©eridjtSoorftänbe haben bei fidj ergebenben Slnläffen

fofort baS betreffenbe f. Rentamt unter genauer Angabe ber,

Sauer ber ftattgeljabten gunftionSunterbrechung &u t>erftänbigen.

2luf jeitroeitige SiSpenfattonen com Sienfte burdjbie ©es

rid)tSDorftänbe, meint foldje in (Sinem 3afjre bie Sauer uon aajt

©efdjäftstagen nidjt überfchreiten, erleiben jeboct) oorfie^enbe 93e*

ftimmungen feine Slnmenbung.

IV.

Sie ©efud^e um Vergütung ber SReifefofien, loeldje geraäfj

§ 10 2lbf. 2 ber allerhöchften Berorbnung com 3. Slugufl 1863,

bie StuSbilbung unb Berwenbung ber geprüften föedjtSpraftifanten

im Sufti&bienfte betr., nur bann gewährt mirb, menn bie Sauer

ber bei einem auswärtigen ©eridjte übertragenen gunftion brei

Sföonate nicht überftetgt, ftnb bem Oberstaatsanwälte am einfchlä*

gigen 2lppcllattonSgeria;te corjulegen, melier auf ©runb ber r»on

ben ©efuchftellern unter ©pejtfifation ber beftrittenen Auslagen

ju Übergebenben Siquibationen unb mit föüäfidjt auf bie'swifdjen

ben betreffenben Drten bejlef)enben Fahrgelegenheiten entfa^eibet, ob

unb in meinem Betrage eine Vergütung ber SReifefofien su ge*

mähren fei. §iebei ifl als ©runbfafc festhalten, öafe nur bie

abfolut nothmenbigcn Auslagen für bie Steife unb inSbefonbete

in jenen gätten, in welchen mehrere Fahrgelegenheiten benüfct

werben founten, nur bie Sofien ber billigeren Fahrgelegenheit

(bei (§Hfenbaf)ueu bie gahrtajce II. klaffe) vergütet werben fotten.



2)et DberftaatSanwalt hat feine. Serfügung ber Siquibation

felbft beisufefcen unb folche tum furjer §anb ber einfdjlägtgen

f. SRegierung£=ginanätammer &um 3roe<fe ber remfowfdjen gefc

fefcung unb 3a^wngSei»roeifung mitjut^eilen , gleichzeitig aber

auch ben feftgefefcten Setrag bem .f. ©taatsmintftertum ber Suftij

behufs er-ibent^altung ber @tat$ anzeigen.

ginbet bie SFteoifionSfteac , bafj bie Bewilligung auf einer

unnötigen Berechnung beruhe ober gegen eine auSbrücfttdje Bor*

fdjrift ber gegenwärtigen (5ntfdjtie|ung oerftoffe, fo §at fte bie

Siquibütion bem DberftaatSanwalte jur allenfalljtgen Berichtigung

ober gegebenen gatts jur (Einholung ber etwa oeranlafjt erfc^ei-

nenben ©ntfchetbung be£ f. ©taatSminifteriumS ber Quflij jurüd*

juleiten unb le$teren galls bie Sa^lungSemroeifung oorerft auf

benjenigen Betrag au bef<hränfen, big ju welchem Uebereiuftimm*

ung jmtfchen ber Slnftdjt ber Sflcmflon^ftette unb ber oberftaatS*

anwaltfchaftlichen Bewilligung beftc^t.

V.

3)ie Saggelbcr unb Sfteifefojten werben, infoferne nicht in

einseinen gällen oom f. ©taatSminifierium ber Suflij etwas 2fo*

bereS auSbrücflich angeorbnet würbe,

1) bezüglich berjenigen Slcccjfijlen unb SRedjtäpraftifanten, welche

jum gwecfe ber Sereinigung beS §upothefenwefen3

an ein ©tabt* ober Sanbgericht abgeorbnet würben, aus ber

im ©pejialetat beS bctreffenben $retfe8 für aufjerorbentliäjen

Stufwanb auf §ur>othefenbü<her oorgefet)enen ©umme,

2) hinfidjtlich ber jur allgemeinen ©efchaf tSauShilf c <wt

ein ©tabts ober Sanbgeridjt abgeorbnctcn gunfttonäre aus

ber im ©pejialetat beS betreffenben ßreifeS für allgemeine

©ef(^aft«auör)ilfc bei ben ©tabt= unb &mbgerichten oorge*

fernen ©umme,

3) in atteri fonfligen rjicr nicht befonberS erwähnten gällen ber

au^hilfSweifen Slborbnung eines Hcceffiften ober geprüften

SRechtSpraftifanten aber ^ aus ber (StatSpofltion beS f. ©taatS*

mimfteriumS ber 3wfti} für ßommiffionSbiäten unb SRetfe*

fofteu beftritten.

$ie DberftaatSanwälte fyabtn begljalb in ber jum 3wecfe

ber SahfangSeinweifung Qn 0ic einfa)lägige f. StegierungSfinana*
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fammer 311 ma<$enben 3JWtf)eilung suglei<$ audj bie (StatSpofitton

ju bejei^nen, tneld^er bie bewilligten Xaggelber unb SReifefofien

Sur Sajl fallen.

2Mn<$en, ben' 31. Sejember 1868.

Stuf 6einer 2Hajeftät beö ÄönigS ^Ker^ö^ften ©efe^l

2tn fämmtlidje ©erid&te

unb Staatsanwälte in ben

SanbeSt^eilen bieSfeitä beö

2)te ÜJerweitbung ber (gtats . rr -
'

füc allgemeine Oefcfjäftöou«. ber ©eneraljelretar

jjilfe unb aufjerorbenttid)en 9Jiinifterialratb
auflüQiib auf §wott)efeubü. /~x tr
ajev, foroie bie Saggelber unb 9eS- öa)Cbler.

9tei{cfoften ber jur @e|"cf)ä'fte«

auflfjitfe au (Stabt* ober 2anb«

geriete , abgeorbneten guuf«

tionäre betr.
* >

»bbrud. Wt. 14,387.

#taat8inini|Uriuin ber jtofUj.

Unter Sesug auf bie im Suftisminifterialblatte ocröffentlid&tc

©ntfayiiejjung beseiteten Setreff« com heutigen roirb eröffnet,

bafj bie hierin unter SRr. III enthaltenen öeftimmungen aua)

auf bie ein$elncn SBesirEsgertajten jur ®efdjäft§au3f)Ufe mit 9)lo;

natS* ober £aggelbbesügen beigegebenen Slcceffiften Slnmenbung

finberi, bie in 2tbf. 2 öor6ef)altene Seria^terftattung jebodj oon

bem betreffenben 3lppellation3gerid)te su gefd&et;ett fjat.

WliXnfyn, ben 31. ^ejember 1868.

2luf ©einer 3)taieftät be$ ßönigö 2Werf)öcf)ften SBefeljl.

')> n. $utj.

2)ie 93em>enbuiig ber (StatO

für allgemeine @efd)ä'ft6au««

b,Ufe unb aufeerorbeutli^eu 2) uro) ben ÜRinifter

ber ©eneralfecretär
Slnfiuanb auf $ttpotbefenbü«

4er, fonüc bie Xaggelber unb

»eifefoftnt ber jur ©efdjäft«.
sHi tnift er talratl;

:

au«l)Ufe an ©tabt» ober ?aiu> ^Apfttur
geriete abgeorbneten $uuN

üt9™i«-
tionfire bett.
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Jtoti$.

2>a8 ^Regierungsblatt oon 1868 9lr. 90, ausgegeben am
29. 3)cacmbct o. 3«., enthält eine S3efanntma<$ung be$ f. ©taat&

minifteriumS ber ginanjen oom 23. Rentier 1868, ba3 ginanj*

red&nungSioefen betr.

Dicn(lcs= unb fon|tige JlacOricQten.

Seine SRajeftät ber Äönig $aben Si($ allergnäbigft Be=

wogen gefunben:

unterm 20. ©ejember o. 3«.

ben GommunabDberförfter Äarl SobiaS ©aulo oon ÄaiferS-

lauterh, feiner 93üte entfpreajenb, auf ©runb beä § 22 lit. C ber

IX. Seilage jur SSerfaffungSutfunbe unter 2lnerfennung feiner lang*

irrigen mit Gifer unb Sreue geleifteten £ienfte in ben Stufjeftanb

treten ju laflen; auf ba8 fjieburc& in @rlebigung fommenbe ©om*

munalreoier ÄaiferSlauterh II, gorftamts gleiten Samens, ben

Dberförfter Daniel 3äc!e( oon $o(jenetfen unb an beffen Stelle

auf ba$ 9teoier $ol)ene<fen im gorftamte ÄaiferSlautern ben ©om»

munalDberförfter gran$ Slnton ©tuirbrtnf oon ßufeeröt^al II,

Seibe auf 2lnfud)en , &u oerfefcen ; ben gorftamt8=9lffiftenten unb

gunftionär am äreisforftbureau ju ©peoer, 3uliu8 9lüdflo8, gum

prooiforifdjen Dberförfter auf ba8 ©ommunal :$Reoier (SujjerStljal II

im gorftamte ©Imftetn $u ernennen;

unterm 25. S^ember o. 3«.

ben Dbergeometer gran$ $ilbebranb Bei ber Steuerfatafter*

©ommiffton nac£ § 22 lit. B unb C ber IX. 93erfaffung8beilage

unter 2lnev!ennung feiner langjährigen unb treu geleifteten $ienfte

in ben roo^loerbtenten 9lu§eftanb treten $u laffen.

SSom f. ©taatSminifterium ber ginan&en rourbe:

unterm 23. 3)e3ember o. 3*-

ber gorftge^ilfe SRubolpfj SBeber oon 2)ufa)elberg jum gorft«

/mit8=2lfftßenten bei ber f. ©entralforftlefjranftalt $u 3lfd)affenburg

ernannt ;

unterm 27. ftejember o. 3*-

ber Slffiftent be8 f. gorftamt« €pener, ©Ijrifrian £eltoig, in

gleicher 2)ienfteSeigenfa;aft an ba8 ÄreiSforftbuveau ber Sßfalj oer*

fe$t, bann &um Slffiftentert be8 f. gorftamtS ©peoer ber gorftge^

|ilfe X^eobor GJambiajler in$afm, $um SXfftftenten beä t. gorft*
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arnte« ÜRarftleuthen ber gorftgehilfe (Sari @i<$l in fcieffen unb
3um 3lfjiftenten be8 !. gorftamte« SReumarft ber gorftgefn'lfe ©Ott*

frieb gelfer in Sangenbrucf ernannt;

üntcrm 28. JDejember o. 33.

bie gorftroartei 2öaa!ird^en im !. gorftomte $egemfee aufge-

löft, unb ber ^ieburc^ entbehrlich roerbenbe görfter 3of)ann Sturj

in gleicher 2)ienfte§etgenfchaft auf bie erlebigte gorftroartei Ober*

grainau im gorftamte $artenlira^en oerfefct;

unterm 5. 3anuar I. 3$.

ber f . görfter SDlar, (Stielt $u 3*ttenberg, feiner Söitte gemäfe,

oon bem Antritte ber SBartei Jammer entbunben unb bem naa)

3ettenberg ernannt geroefenen f. görfter $eter SSärenfänger bie .

JBartei Jammer im gorftamte SRufypolbing übertragen.

9laa) SJttttheilung beS !. ©taat3'3Rtnifterium3 bed §anbelä

unb ber öffentlichen Arbeiten fmb gelegentlich bed oorjährtgen

(Sentral-SanbroirthfchaftäfefteS von bem ©eneral (Sornitz be8 lanb*

roirthfchaftlidjen SBereinS bie nachbenannten f. Beamten unb 33e*

bienfteten ber ginangoerwaltung au3ge$eichnet roorben, unb jroac

für allgemeine unb befonbere Seiftungen auf bem ®e*
fammtgebiete ber pra!tifa)en Sanbroirthfchaft:

1) mit ber großen filbernen SSereinSbenfmünge ber f. Dberförfter

2)ütfch oon Deäborf in Dberfranfen, bann für erfolgreiche

unb oerbienftoolle Seftrebungen jur görberung ber
Sanbnmtljfdjaft;

2) mit ber fleinen filbernen 33erein8benfmün$e bie !. Dberförfter

Naumann $u ÜHellrichftabt in Unterfranfen unb ©eel gu

$deg$felb in ber ^3falg , ferner bie SöejufSgeometer ÜJlann

gu SRaHeräborf, 8. ©eeberger $u 33iechtach unb 21. ©ee =

berger &u $eggenborf in 9lieberbaoern

;

3) mittels @hrenbiplom3 ber ©eometer-Slfftftent 21. 2Raner $u

2anb8f)ut in 9tieberbanern unb ber t. SSergmeifter @n giert

ju 3Wajimilian8hütte in Dberbatjem.

©eftorben:

ber t. Dberförfter (Sbuarb be »ruon in 3Sie<htach, f. gorft*

am« 3roiefcl

;

ber f. görfter SRorifc ©ranker oon Äaiferhammer, I. gorft*

amts SRarftleutfjen

;

ber f. görfter 9Jia& «ßfaller oon ©tepperg, f. gorftamtä

Donauwörth. '

Slfabcmijfy söue^brudeeet toon ©traub in 8Kftna}cn.
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$inati$=SWtaifterialfrttttt
für ba§

ünitCicQ QerausaegeGeit oom 6. Staafontinifleriuin 6er Jüian&en.

9Ji ü ti di c it. $r. 2. 23. 3amtar 1869.

.3 ii I) o ( t : 3Jlinifterta(.@utid)Iif ßuiiflcn : (Sorrefoonbentform jroijdjen btn f.

Dberförftevn uub t. 9tattfimtcrn betr. — 2)ie Weifen bev SWebetu

bearaten bev f. !öejirf«äintcr betr. — 3Die Siubringnng bei @e*

nefjnriguug für baö ttufidjlaflSperfonnf jur Uebernaljme uon

Siebengefdjäftcu, bonit gut SJereljelidjung ober SBteberbereljelidjnnfl

betr. — 2>tenfk«* unb jonfttgc Dfadjridjtcn.

fWr. 13,868. Rt. 4.

Sin bie f. SRegierungSfinanafammern, forote an bie fämmt-

liä)en f. gorftämter, Rentämter unb Dbetfötfter.

St.iat&miuiftrrium Der i'illrtnjfn.

itfas unter bem heutigen im bejeidweteu betreffe an bie

tgl. Regierung, Ä. b. ginau&eii, uou Meberbauern erkjfeti würbe,

jeigt nadrfte&enbe 31bfcl)rift |tt( Äentttmjnabme unb ^admctytung.

üttündjen, Den 14. &\n\u\x 1869.

Jhtf ©einer SKajeftät beS JlönigS 9lUerF)öd>ften SBcf e^f.

». ^frc^fdjner.

(Sorrefoonbenjfonn jiuijdien ben £ u v d) b e n 2)U n i # e r

:

f. Oberfövnern unb f. Stent« ber ©enera(=®efretär

ömtern betr. Dr » i
f^ o f

.
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*bwd.. tot. 18,368.

£taftt0ininifttrium ber Juianjen.

SKuf bcn Seridjt »om 31. Dftober t>. 3«. wirb ertuibert,

bafc burd) bie ©efUmmungen unter 3iffer fl> bcr @ntf<fclie&ung

uom 9. Sunt o. 30. Rr. 7261 , ben gorftoermaltungSetat für

bie IX. gtnanjperiobe betr., allerbingS bie bereits mittels (Snt*

fd)Ue&ung oom 10. 9flai 1851 Rr. 7797 im betreff ber 23er*

Werbung ber gorftyrobufte »orgefdjriebene (Sorrefponbeitjform

jroifdjen ben f. Dberförftern unb f. Rentämtern wieber ^ergefleHt

werben wollte.

®s Ijat bemnadj in ben pilen, in welken ben f. Ober--

förfiern bur<$ bie formen Uber bie SBerroertfmng ber gorftyro=

bufte aus ©taatSwalbungen ein unmittelbares Benehmen mit

ben f. Rentämtern eingeräumt ift, biefes in ber gorm bien|tli$er

Slnföreiben (oon bem !. Dberförfier ju N. an baS Rentamt N.

unb fo umgefe^rt) ju gefd)ef)en.

9Rün$en, ben 14. Sanuar 1869.

Stuf Seiner SRajeftät befi Königs 2lller$öc$ften Befehl.

gej. u. J&frettfdjner.

2ln "bie f. Regierung, Ä.

b. fr, 9on Rieberbauern. 5Dur<$ ben SWintjter

(Somfponbcnaformjtuiföenbm
bet ©eneralfefretÄr

f. D&erförftan unb l Sfent. 9e
l-

Dr- 8ifc$of-

ätntent 6etr.

wo. Nr. 5.

»n b'ie fämmtltä)en f. Regierungen, ftammern ber

ginanjen, nnb bie i^nen unterteilten f. Rentämter.

5taatemiuißfrium fax Jinanjfn.

2BaS unter bem 1. 3<*nuar lf. 3«. im beseiteten Setreffe

vom t. ©taaWmittiflerium bes 3nnem an bie fämmtli<$en f.
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.
JtreiSregierungeu, Kammern be$ 3uuern, erlaffen würbe, jetgt

naä)ftel)enbe Slbfcfcrift sur ©iffenföaft unb $arna<$a<$tuug.
*

9Hünä)en, ben 15. 3anuar 1869.

Huf ©einer 3Jtajeftät beä äönig* allerfjöd&ften ©efetjl,

ö. JJfretjfdjner.

3* keifen fcev »ebe,,b<flmten
»ttt* bt« SÄiniftet

bev r
fl

f. 8e)irtMmtcc betr.
ber ©eneralfectetar

:

Dr. ©if$of.

«forud. 9ir. 11,980.

•
' ' - •

*

£taat6num|tcrium bes Innern.

söesüijlid) ber Reifen ber ÜRebenbeamten ber f. $ejirf$ämter

treten an bie Stelle ber 3JHnifterialau3fdjreiben twm 19. 3uli

1864 Sir. 11,090, nom 20. Slpril unb nom 4. SDejember 1865

Sir. 8312 unb Str. 2657 mit bem Antigen Sage folgenbe $8e*

fiimmungen:

1) $>en Stebenbeamten finb in, ber Siegel biejenigen $>ienfteäs

Steifen ju übertragen, bei roeldjen un&roeifelWt °*e Äoften

grumten &ur Saft fallen.

§iebei fjaben (ie gelegentUd) folä> Dfpcialgef^äfte mit*

jubeforgen, roeldje nadj ber Stiftung ber Steife ofjne , bie

Äoften meljrenbe Verzögerung oorgenommen werben fönnen.

2) Sitte übrigen $>ienfte8retfen — abgefeljen t>en ber Vertretung

ber 6taat8anwaltfdjaft an auswärtigen ßanbgeridjtsftfcen

— liegen in ©emä&f)eit be3 § 15 ber 2TOert)öd)ften Ver*

orbnung r>om 24. gebruar 1862 (Stgg3.=35l. ©. 418)

bem SlmtSoorfianbe ob.

$)ie Uebertragung an Stebenbeamte fann nur au$ua$m$s

weife ftattfinben:

a) im gatte ber (Srfranfuug beS 2lmt$oorftonbe$,
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b) im gatte berfelbc entweber auberwett burdj ein aus*

wärtigeS, ober am 2lmtSft|e burdj ein wuijtiges, jur

3eit bet geftfefcung bet fraglichen auswärtigen $agSfaf)rt

ni<$t oorf)erfef>bareS ©efdjäft in 2tnfpru<$ genommen

ift, foferne bem ,3ufammcnfa ttcn burd) Verfdjieouug

nidjt mef>r abgeholfen werben fann.

ö) 2)ie £aggebüf)ren nnb Sfteifefoften ber 9iebenbeamten werben

jeberjeit au* ber bejirfSamtlidjen Plegie bejaht.

2Birb ein 3Rif$braudj ber Vefugnife, bie Stebenamten ju

DfjtcialgefSäften abjuorbnen, malgenommen, fo fann

bem SfontSoorftanbe bie Dtefunbinmg ber Soften übers

bürbet werben.
•

Buffattenb ftdj wieberfwlenbe, &u SBebenfen Slnlafj gebenbe

Ser^inberungen beS BmtSoorfianbeS burdj Äranfljeit tonnen

bie Slufftelhmg eines SRebenbeamten als SlmtSoerroefer für

ote auswärtigen ©efdjäfte oeranlaffen. 3wflkiä) W fofort

bie 5t)ienfte<5fä^ig!e;t beS SfoUSoorftanbeS ber Unterfudjung

ju unterteilen uub gegebenen galleS beffen SBerfe|ung in

ben 9luf>e|tanb anzuregen.

4) (Sin 2lmtSoerwefer ift oon ber ÄreiSregierung, Ä. b. 3-/

aufjer bem gatte 3iff- 3 jeberjeit auSbrüdfUd) aufeufteHen:

a) wenn ber StmtSoorflifcb einen oorauSjtd&tlid) über bie

Stauer oon fed&S Söodjen fi$ erfiretfenben ©efdjäftsur*

laub antritt ober bie Verlängerung eines bereits an=

getretenen Urlaubes über bie $auer oon 6 SBodjeu

bewilligt erhalt,

b) wenn bie Versilberung eines SlmtSoorftanbeS burd)

tfranf&eit bie Stauer oon 6 aöoä;en überfdjreitet,

c) bei ©rlebigung ber VorftanbSfiette burdj $ob ober 2lb=

gang beS öejirfSamtmanneS.

2HS SlmtSoerwefer ift jeberjeit ber oerorbnungSmäßig sur

©teHoertretung berufene 9tebenbeamte aufstellen, eine

SÄbmeidjung Ijteoon aus befonbereu ©rüuben fann nur mit

. Genehmigung beS Unterzeichneten f. ©taatsminifteriums

ftattfinben.
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5) 93ei 2lnorbnung bcr SlmtSoermefung unb auf bercn Stauer

ift int gaße lit. c jeberjeit, in ben gällen lit. a unb b

nur bann bic SluSjatylung be$ ReifeaoerfumS bcä 9lmt8s

oorftaiiDeä einjuftellen, wenn berfefbe feine Equipage l)ält.

§ält betreibe Equipage, fo fCicfet in ben gätten lit. a unb

J> baS Reife =3foerfum auf bie Stauer iljrer Beibehaltung

Sroar fort ; es fann jebodj ber füufte ganj ober pro

rata in bem galle eiuge$ogeu »erben, wenn am ©djluffe

be$ %a$xc$ bie Benüfcung ber Equipage für ben öffent=

ltdjen $ienft als uugenügenb fiä) barjtellt.

G) »udj bie $agegcbüf)reu unb fÄcifcJoften beä 2lmt3oertt>eferS

werben aus ber besirfSamtlidjen Regie bejaljlt. ES bleibt

bem f. 6taat3mimfterium beS Innern oorbeljauen , in

geeigneten gällen bemfelbeu eine befonbere Remuneration

an* ben Erübrigungen an bem betreffenbeu. Reife=2loerfum

be$ ÄmtSoorftonbe« naä) SRafegabe ber oerfügbaren Littel

unb feiner Seifrungen jn bewilligen.

7) Rebenbeamten, welken auswärtige ©efdjäfte nidjt etwa

3*ff* 2 ober als 2tmtSoerwefer zugefallen fiub unb

foweit fold>S nid)t ber gatt ift, fann ber 2touSoorftanb

big jum aRartmalbetrage oon 5 bis 6 gällen für jeben

Rebenbeamten aud) ofjne oerantaffenbe 93erfn'nberung aus*

wärtige Offtcialgefdjäfte auf Soften ber bejirfSamtlidjen

Regie übertragen.
-

«on biefer Befugmfe ift felbftuerftänbiia) in ber erften

§älfte beS 3^re« bemeffeufter ©ebraua) ju maäjen, bamit

im galle beS Eintrittes ber $orauSfefcungen ber Qifj. 2

ober einer 9lmtSoerroefung bie Ueberfd)reituug beS eben-

bejeidjneten 9HarimalbetrageS ber für jeben Rebenbeamten

äulnffigen Dfftctalbieiiffreifeu möglidtft oermieben bleibt.

2>ie Beftimmung ber 3ifF- 3 2lbf. 2 pnbet bei ben f)ier

in grage fteljenben Slborbnungen gleufcmäfjig Slnroenbung.

8) SfattSoorftänbe fönnen ü)re Equipage ben Rebenbeamten

unentgeltlid) überlaffen, niemals aber mietlnoeife. SRifr
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bräunen in leitetet »ejiefjung ift mit ftreitfler $t*äplinar*

(Sinföreitung entgegenzutreten.

9) $ie f. ßreteregierungen, Ä. b. 3., Ijaben über bie SBcr?

wenbung ber SRebenbeamten ju auswärtigen $)ienfte8*©e;

fd)äften forgfältige Sontrole ju üben, alle gegen bie aor*

fte^enben ©trectioen Derftoßenbe attifeptänbe unnadtfiäjtliä)

abjuftetten nnb oon ber Slnorbnung ber Smtäüerroefung,

roo fie na<$ ben t)or|*ef>enbenformen Sßlafc au greifen Ijat,

niemals abjufef>en.

2Rüntt)en, ben 1. Sanuar 1869.

Sluf ©einer ßönigtiäjen 3Rajeftät allerg <^ften Befehl.
i

• r f

ÖeS- 3jfrmann.

ber (Seneral tdxetav

$ie «eifeit ber Webenbeamteii SRinifterialrail)

ber !. «ejirttämter betr. aej. t)On $>uboiS.

«r. 658.

«r. 6.

2(n bie fämmtliä)en f. SRegierungSfinanafammern bieÄ*

feitS be« 9i$ein3 ui>b bie f. Dberauffdjlagämtet.

jJtaateminipterittm ber Jinanjen.

3ur @rjielung etneS gleichmäßigen 2M$uge8

a) ber 2ltterhöd&fien SSerorbnung oom 10. 3Rära 1868

(SlegierungSbl. oon 1868 ©eite 449 ff.), bie lieber-

naljme von üRebengefdjäften burdj ©eamte unb öffentliche

Liener betr., bann

b) ber 83efauntmaä)ung t>om 20. Äugupt o. 3* (9tegg*M.

von 1868 ©. 1609 ff.), bie %ref)elidjung ber ©taats-
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bienftabfpiranten unb bcr nur nriberruflid) im öffent*

lidjen SHenfte aerroenbeten 3nbitribuen betr.,

in 23e$ief)ung auf ©ebienfiete unb 9lbfpiranten beS

äugten 2luff<$lagSs<£ontroIbienfte$, nämlidj bie Stuffdjlags

einnetymer, 2Jtal$auffel)er unb 2faff$lagepraftifanten, wirb 9toä>

ftefjenbe* eröffnet

:

3u a. 3Me Söürbigung unb ©efReibung ber ©efudje ber

93ebienfteten unb Slbfpiranten ber 2luffdjlag3üerroaltung um
bienftltdje ©ettnlligung jur Uebernaljme von Dtebengefdjäften im

©tnne be$ § 1 ber obenangefityrten 33erorbnung ift in ber 3Us

ftänbigfeit ber f. föegierungSfinan&fammer gelegen, beren *8er*

fahren in ber ©ad)e fetbfl nadj ben SJeftfmmungen ber §§ 3—3
ber SSerorbnung &u bemeffen ift.

3u b. SDie ©efu<$e im Setreffe ber SBerefjelidjung ober

2öieben>ereIjeU(fjung eines SSebienfteten ober 2lbfpiranten be$ ge*

nannten (SontrolbienfteS &at ba$ betreffenbe Dberauffdrfagamt ju

roürbigen unb 511 betreiben, wobei baSfelbe nadj Maßgabe ber

ju 3iffer 2—4 ber Sefamttmadjung getroffenen öefUmtmmgen

SU oerfa^ren $at.

§iernadj ift ber SMjug ju bemeffen unb ju ttberroadjen.

2Hfiud>en, ben 19. 3anuar 1869.

Sluf ©einer 3Jtajeftät be* Äönig* 3Wer(jö$jten SBefe^l.

0. yfrel^dmrr.

Die (Sinoringung ber (Senefj'

miguitg für bat «uffälag* 2>ur$ ben SJUniftet

öerfonal jur Ueberno^me tum ber (Benetalfettetäx

ftebcngefelften, bonnjurCer. Dr> ©if^of.
e^elic^ung ober ©iebenwefo.

lidjung tietv.
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DienUe* unb fon|tifle JlacQricOt e».

©eine SRajeftät bet ßönig fjaben unterm 9. Sanuar

l. 3«. bem f. gorftmeifter ©eorg &nton ©angljofer Otto-

beuern in SRütfftdjt auf feine 50 jährigen, mit $reue nnb gleift

geleifteten Sienfte bie (Sljremnünje be3 ?. SubroigSorbenS allen

gnäbigft $u verleiben gerufjt.

f

$om f. ©taatSminifterium bet Jinan^en würbe:

unterm 17. Januar l. g.

ber SRentamtSbiener Safob §eim am !. Sanbrentamte %\dfjaffcn

bürg roegen nadjigeroiefener gunftionöunfä§ig!eit t>on feiner SDienft^

leiftung enthoben;

- auf bie ^ieburdj fidj erlebigenbe ©teile eine« 2lmt3biener$

bei bem !. Sanbrentamte 2lfa)affenburg ber SRentamiSbiener Qofep^

35 cd er in 3Rünnerftabt oerfefct ; fobann

bie 2tmt8biener3ftette bei bem f. SRentamte SRünnerftabt bem

penjtonirten 2öaa)tmeifter unb bermaligen SRentamt» * 33eiboten am

f. ©tabtrentamte 9lfd)affenburg, Äonrab .perjo g, in roiberruflia^ev

2öeife übertragen.

©eftorben

:

2)er !. ©ejirfSgeometer ©eorg Slbam ©rä^l in SBunfiebel.

flfabfimfaK ©ud)br«tffm bon % Sträub in aRflndjcn.
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$ttwm=a»in i fter tnlöln tt
>

für baä
t

flnitfidj Gernusgegeöen oom 6. Staatsminiflerium ber «fiirnnjcn.

9K tt n ^ e lt. 3. 27. Januar 1869.

3 n 9 alt: SWinifierial.(£ntfdjürfjuugeu: 2>if 3lbljattung einer Soncureprüf»

ung für ben ©taatsforjtoerroaltungebienft im 3afjre 1869 betr.

* — 2)en (Stot über bie (Sumafymett au« gorften, 3agben imb

Iriften für ein 3at)v ber IX. ginanjperiobe betr. — SReifefojlen»

ftoerfen ber 93ejirf«amt8mäuuer betr. — 2>ie fiänbigeu Söau»

ausgaben betr. — $ieuftc«* unb fonfirge 9tad)ricf)teu.

,

—•

Wx. 970. 9flt. 7.

#taatöminißerium ber Jinanjen.

Sin fcimmtUdje f. ÄretSregterungen, Kammern ber

ginanjen.

8lm 1. «September lauf. 3$. unb bie folgenben Sage f>at

eine GonfurSprüfung für fcen ©taatsforjtoerroattungäbie'nft- fiatU

juftnben, roel^e am 6i& jeber ßreigregierung nadj Sülaggabe

be3 9tormath)e3 vom 29. 9M 1854 abgalten ifl.

$)ie obengenannten Stetten werben bemnadj angenriefen, bie

erforberlia> 2Iu0fd)reibung gu »eranlafcen.

gorßpraftifanten unb gorjtge^ilfen , welche bie f. (Sentral*

forftle^r ^nflalt Slfa^affenburg im 3a&re 1867 abfoloirt fcaben

unb fofort in bie forftlid&e $rayis ober an eine Unioerfität über*

getreten finb, lönnen bei Erfüllung ber übrigen normatiomäfeigen

SSorbebingnijfe ju biefer Prüfung jugelaffen werben.

Sinnen 6 Sodjen ift bie 2ln§ar)l ber (Soncurrenten , wenn

au$ nur annäljernb, anfjer anzeigen.



- 20 —

5Die fdjriftU<$en ^rüfungsfragen werben rechtzeitig über»

fenbet werben.

3Rün$en, ben 22. Sanuar 1869.

»uf ©einer 3Raief*ät beS ÄönigS 9Wer$öd&fUn 8efe$l.

u. Pfrf^fdjnrr.

2>ic Äbljaltung einer (Soncurt* * w «n i • &« für ben Stadorf!.
*>* XA *•* SRintfiet

»ertoattungebienfl im 3a&re bet ©enetttlfecretar

:

1869 betr. Dr. $tfe$of.

Nr. 986. %x. 8.

2ln bie f. SlegierungSfinanjtotnmem.

5tdttsmtni|lrrium ber $inan;nt.

2öa§ unter bem heutigen im bejei<$neten betreffe an bie

l. Regierung, Ä. b. von SJHttelfranfen erlaffen nmrbe, jeigt

na^jle&enbe »bförift jur Äenntm&uafnne unb ßleufcmäfcigen »e=

adjtung.

2Jlün$en, ben 23. 3anuar 1869.

(
auf ©einer SRajefttt be« Äöntgä iKlert)öc^flen 8efe&I.

o. yfrttrdnier.

JDenCtat über bie ©nnabmen $ur<$ ben 3Riniftet:
aus ftorfien, Sagben «nb £rif- , rtu„„rrt r

ten fite ein Sauber IX. ginanj.
*cr

qjeriobe betr.
Dr

- 8«f<S«&
*

»brud Kr. 985.

Staatfmintftertum ber ?m«n>rn.

$ur$ bie (SntfäUefmng com 5. v. 3Rt3., bie SWoterial^

anfalle in ben ©taatsforften burdj ©d&neebrucf betr., fmb bie

f. gorftämter angeroiefen roorben, bie ©otjfäffungen, fonrie bie

33envertf)ung ber SRaterialanfäffe in ben ©taatSroalbungen mit

Sflücffic^t auf möglidjfte Erfüllung. beS bubgetm&jjigen ©elb=@tat$

pro 1869 &u bemeffen.

Slu* ber Slelation über bie vorjährige gnfpeftion ber mittel*
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frantifd&en gorfte ge$t aber Ijeroor, ba& bie l ^Regierung, St. b. g.,

ben bubgetmafjigen $Boranf<$lag ber ©otteinna^men au$ gorffen,

JJagben unb Triften nur rentamtameife reparttrt (jat, luäfjrenb

bie gorftämter nur einen 2lu3gaben*(Stat befifeen unb bemnadj

nid)t im ©taube (inb, bie jaf)rltä)en (Einnahmen mit ben be*

trefFenben ©ubgetfäfcen ju vergleichen.

$>ie f. Regierung, Ä. b. g., erhält bemna<$ ben Auftrag,

ben f. gorflämtern nad&träglid) aud) einen <finnaf)meu*<&at für

1869 jujufletten, weldjer zugleich einigermaßen als Vorarbeit für

ba8 SSubget ber nadjften ginanjperiobe wirb bienen tonnen.

2Wfinc$en, ben 23. 3anuar 1869.

Huf ©einer 3JlajejUt be* äonig* aller$ö$ften 8efe$l.

Sin bie !. Regierung , St.

b. g., »on aWittelfranfen. SDura) ben 2Rint|Ur
2)cn Grtat über bie ©nnafjmcn fax (Beneralfecret&r
au« gorften, 3agben uub £rif. (am > n m .u .

tenfürein3al>rberIX.ftttianjt. MW Ur ^M^öf.
iperiobc betr.

»t. 822. «r. 9.

Sin bie fÖmmtlid)en f. 9tegierung8<ginanjfammetn unb
Rentämter.

i5taatömini(lfrium brr Jinanjen.

3m nadjfteljenben Slbbrucfe wirb bie (£ntfd)Hefjung be$

t. ©taat$minifterium8 be$ Innern com 18. b. $113. jur SBiffen«

fdtjaft unb gleid&mäjjtgen ©eadjtung befannt gegeben.

SWündtjen, ben 23. 3anuar 1869.

3luf ©einer 3Raietfät be* Storni alter$ö<$fien ©efe&I.

p. $ fre^fdjnrr.

3)urä) ben Sftintjter

•*Mma **
Dr. »ifi.f.
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«bbnuf. «r. 714.

Siaatomimftfrium ücb Innern.

3m SBotfjuge her SJltniflcrialentf^Iic^ung oom 19. <Dejember

1867 üftro. 19637, toonadj bic jebem Skjtrföamte &ugenriefenen

Steife!often * 2loerfen als 3Jtoptmalfa(je beflitnmt finb, wirb oer*

fügt:

1) Sie Hoerfen tljeilen fidj in fünf gleidje 9toten, oon

welken bie erften oier am Sdtfufte jebe§ ÜuartalS, ba8 fünfte

aber cr(l auf befonbere (Simoetfung bev fgt. ÄreiSregierungen,

Kammern be8 Snnern, nadj Umffafe be$ betreffenben 2$erioaltung$s

jal)re3 auSbeaa^lt werben.

2) SSor ber (Sinioetfung be3 lejten günfttf)eil3 §aben bie

fgl. JlreiSregierungen , Kammern be§ 3ttuern, auf ©runb be3

vorgelegten $agebuä)e3 über bie ©efdjäftäreifen ju prüfen, ob

bie 33e$irföamtmänner bie in bem Sloerfum gegebenen 2)ttttel ge*

nügenb $u SReifen beuüfct t>aben.

3) & ift fciebei für jeben fteifetag, ofjne 2lu$f<$eibung ber

falben Sage, je &efm, bei SejirfSamtsmännern, toelä> eigene

jroeifpännige (Squioage befifcen, je fünfje^n ©ulDeu ju rennen,

unb ein unoenoenbet fidj beredmenber Ueberfdjujj oon fünf&tg,

bann bei 93e$irf2amtmänneru mit ©quioage oon einfjunbert

©ulben unbeanstandet ju laffen.

4) Snforoett bei biefer 2öürbigung bie SBertoenbung beS

SloerfumS unoollftänbig erföeint, gelangt baS lefete günfttyeil

nufct ju ooQer 2ht$ja§lung , fonbern ift oerf)ältnifjmäfjig o§ne

jiRadjftdjt bem ©injuge %n unterwerfen.

5) $)ie (Simoeifungen beS legten günftels, meldte oon ben

Kammern beS ftnnexn in collegialer Seratlmng mit mögli$fier

SBefdjleunigung ju oerfügen fiub, tjaben jebenfatfs im Saufe beS
-

ÜDtonateS Sänner jeben Sa^reS für bas oorauSgegangene 33er;

toaltungSjarjr ju erfolgen.

6) Söeun ein (Sin&ug ftattfmbet, ifl bem betreffenben S3e*

SirfSamtmann biefe @ntfa>ibung mit bem $eifa|e ju eröffnen,

bafj er im gatte ber 83ef<$toerbe biefelbe binnen einer unerftretf*

Digitized by Google



— 23 —

liefen grift oon 14 Sagen anzuführen Ijak, mibrigeufalls über

bie eingebogene Summe anbenoeite Verfügung erfeigen würbe.

7) m &um 1. gebruar Jeben Sahres ^aben bie l Ärei**

regierungen eine Ueberfi^t ber getroffenen SBerfügungen mit ge*

nauem SKadjroeife ber augbejahlten unb ber rettntrten ©ummen
bem f. ©iaataminifterium be$ 3nnern vorzulegen.

8) ©ie haben f)tebei bie im Saufe be3 »ergangenen 3<*hw*

etwa ftattgehabten befonberen Vorgänge, welche einen 9Rehrauf*

nmnb oon ©eite einzelner SfottSoorftänbe über bie betreffenbeu

Herfen oeranlajjjten, nadföuroeifen , unb bie entfpredjenbeu 2ln*

träge bejüglidj uodj Dertoenbbarer SDUttel, inSbefonbere ^itiftd^t*

_U<h jener ©ejirfsamtsmänner ju ftellen, mel$e, ohne bafi tyxt

Stemter unter Diejenigen gereiht finb, wo ba$ SBebürfnifc einer

(gquipage anertannt ifi, bo<h im Qntcrcffc be$ 5£)ienfle8 eine

foldje gehalten fyabtn.

$>ie neue Regelung tritt mit bem 33etwaltung8jahr 1869

in SBirffamfeit unb ba$ unterfertigte !. ©taatSminifterium glaubt

um fo me^r von fämmtü$en SfattSoorflönben pflichteifrige

^h^tigfeit in häufiger Bereifung ihrer Sejirfe ju perfÖnliä)er

Kenntnisnahme von ben 3ußänben unb Sebürfniffen unb leb«

hafte görberung aller ihnen anvertrauten 3ntereffen gewärtigen

ju fönnen, al8 bie für Steifen jur Verfügung gefteHten Littel

einerfeits bur<h »erücffidjtigung ber Äoflen ber SluffleHung unb

Unterhaltung eigener ©efährte, anbererfeits burch bie (Sntlafhmg

ber Sfoerfen von ben Steifefofien ber SRebenbeamten wefentlUJ

oeriueyu tüoroen ]iuo.

München, ben 18. 3anuar 1869.

Stuf ©einer königlichen SDlajefUt allerhöchften »efe$l

(gej.) o. $ormann.

9ln bie f. Regierungen,

b. 3nnwi1,

$>\t «eifefopm « Stocrfcn b«

©fjtrf«amtmSnntr betr.

$ur<h ben ÜRtniper

ber ©eneral=©e!retär

(ge$.) »on ttttbot*.

aRtnifiertalrath
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Sfor. 987. «f. 10.

Sin fommtti^c I. $Regterung3*ginan$fammem.

$>ie an fämmtlidje f. ^Reöierungcn , Äamtnern be$ 3nnent,

ergangene (Smtfiijliefjung bcS f. ©taatSmmiftertumS beS $onbel§

unb ber öffentlichen Arbeiten bezeichneten betreffe$ vom 17. b.!0MS.

n>irb nad)jleljenb im Sföbrucfe &ur SSiffenfdjaft wnb geeigneten

2öa&rnef)mung befannt gegeben.

Wlünfyn, ben 23. 3anuar 1869.

Kttf ©einer SJtajeftät beS ßönig« 2Mer$ö<Pen $efeljl.

Wbbrucf ad Nrum. 16
f
025.

^taats-JUiniftmum bee ^anorlö &r.

Csr ifl bie Sßaljrnefjmung gemalt toorben, ba& in ben Soften*

anklagen ber fianbban=Unter^altung«=@tatS Arbeiten in Slnfafc

fommen, beren Sofien nadj ©ntfdjliefjuug be3 f. StaatSminifleriuntS

ber ginanjen vom 8. 3anuar 1864 $lx. 15,904 als flänbige

* SBauauSgaben jn bet)anbeln füib. $)asu gehören:

1) ©a$ Peinigen nnb $ufeen ber Defen in ben ®ienfc

raumlidjfeiten ber oerfdjiebenen ©teilen unb Beerben.

©inb bie Defen von ©u&eifen, fo wirb unter bem Ruften

berfelben baä SSerftreidjen ber gugen mit £ef>m :c, fonrie bag

©d&tüärjeh unb ba$- ©Idnsenbmac^en ber gläd&en oerftonben;

ftnb bie Defen aber von $t)on ober $or$ellan, fo gehört jur

Reinigung berfelben baS SBerfttten ber gugen, fomie ba3 Spufcen

ber glasen mit $leie ic. unb baS ©länjenbmadjen ber baran

befinbli^en 3Retattftreifen *c. 3Jlüffen in ben fcienfträumliajfeiten

Sauarbeiten, wie ba3 Seigen ober Sünden ber SBäube, bie

Erneuerung von gu&böben unb SSertäfelung ic. oorgenommen

werben, fo i(t baS Peinigen unb $ufcen ber Defen unmittelbar

5taat6mini|Urium orr 3finanjen.

v. jSfretjfdpitt.

3>ic flänbtgen «auaitfgaben

betreffend

$ur($ ben 2$inifter:

ber ©eneralfefretär

Dr. Sifajof.
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na<$ bicfcn Bauarbeiten vornehmen &u faffen, bamit bie Steinig*

ungSarbeiten nidjt boppett ober überftöjfig oft vorgenommen

roerben.

2) 5E)ic SBaffersinfc , wel$e ba8 f. Sierar an Korporationen

ober ©emeinben oertragsgemäfj für ben 83ejug von ^rinf- ober

anberem Söaffer ju beftreiten f)at.

Baju fmb au<$ bie vertragsmäßigen fntfdjäbigungen $u

rennen, toel^e für bie Stuffidjt von Srunnenleitungen ju reiften finb.

3) Ba$ Steinigen ber Ba<$rinnen, ber Badjftödjjen unb

flefjlen. 5Diefe Arbeiten fjaben nidjt allein nadj Baureparaturen,

fonbern jebeS 3öf)t menigften« einmal, au<$ menn (eine Bau-
arbeiten vorgenommen werben fottten, p gefdjeljen. Bie Seit,

mann biefe Arbeiten vorzunehmen finb, haben bie (. Baubeamten

ju befttmmen, beren ^fli^t e8 audj ift, ein forgfättigeä Äugen«

merf barauf ju rieten, bafe biefe föeinigungSarbeiten entfpredjenb

unb voflfiänbig vorgenommen werben, bamit batoiro} ber (Sin*

be<fung (ein Stäben $ngef)t.

3m (Sinverftänbniffe mit bem (. ©taatSminifterium ber 3uf%
ben beiben (. ©taatSmintfterien be« Snnern unb bem (. Staats*

SKiniflerium bar ginanjen ergebt nunmehr an bie (. «Regierung,

Ä. b. 3., bie ©ntfdjliefjung, bie in bem SanbbausUnterljaltung**

@tat 1869 aufgenommenen ftänbtgen Bauausgaben flrei<3t)ett ju

laffen unb bie (. Baubeamten $u beauftragen, biefe Ausgaben

in 3^«^ uidr)t in bie Bau*Unterhaltung$--(3;tat3 aufzunehmen.

SÄündjen, ben 17. 3anuar 1869.

2tuf ©einer Äönigli<$en 9Äaieftät allerhödjften Befehl.

(gej.) 0. 5d)lor.

21r bie (. ^Regierungen,

b. 3nnern.

Die flänbtgm 5ÖQiiau«gabm

betreffenb.

Bur<h ben 9Rtnt|ter:

ber ©enera(=©e(retär

3Hmifierialrath

(gej.) 0. Getto.
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Dien(Ies= unb f o n ft
i g c Wadjricöten.

©eine Wajleflät ber flöntg $aben ©ia} allergnäbigft be*

wogen gefunben:

unterm 18. ganuar l. 3*-

ben gorftamt§=2Iffi[tenten unb gunftionär am ßreiäforftbureau

$u ßanbsljut, ßarl ©tumpf, gum prowforifäjen Dberförfter in

S3ie<§tac§, gorftamtS Sroiefel, un* oen gorjtamt$*2lfiiftenten Äarl

2TiooS in Smeibrütfen $um promforifd&en (5ommunal :Dberför|ter in

33ofen&adj, gorftamtS 3roeibrü(fen, 311 ernennen;

unterm 21. Sanuar I. 38.

ben Dberförfter Subroig ©ajwabe in Dberlenfenreuty, feiner

93itte entfpreajenb
, auf baS im gorftamte ÜJiarltleutljen erlebigte

SHcüier Äird&enlamifc in gleicher 2)ienfte8eigenf(§aft $u verfemen unb
an beffen ©teile ben gorftamtä^lffiftenten ©eorg § ab ermann in

2ln8badj $um prooiforifd&en Dberförfter in Dberlenfenreut§ , gorft*

amtä $egni$, $u ernennen;

ben 2Iffiftenten am gorftamte Säurest in Dürnberg, 9ttbrecfjt

©$ü$inger, $um prooiforifa)en Dberförfter in 9Künc$8mum>T,

gorftamtä ßefyeim, $u ernennen.

SBom I. ©taat«minifterium ber ginanjen würbe:

unterm 23. Sanuar l. 3§.
r

ber l. görfter Daniel @ ber t &u ©luJenberg, feinem Slnfudjen

entfprec^enb, auf bie Sartei S5urglengenfelb $u Sßöffanb im gorft 5

amte StegenSburg oerfefct unb ber gorftge§i(fe ©arabetj
oon ^rbaum jum I. görfter in ©leifjenberg , gorftamt* G§am,

ernannt

;

unterm 24. Sanuar l. 3g -

ber !. görfter ©eorg ©äff er oon Siberad) auf bie SBartei

©c^marjen^ammer im gorftamte 3Karftleut$en t>erfe$t unb bie gorft*

roartei SBiberadfj im gorftamte $egni$ in einen SÖatbauffidjtSpoften

umgeroanbelt.

©eftorben:

- ber I. D6erre<$nung8ratlj Dr. ©eorg langer in 9Hünc$en.

fflfabcmifdje «u^bruetatt öon
ft.

©traub in Wlüntyn.
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$ittttttj=8RimftertaWatt
"

für baS .
°

.

KömgretcO Magern.

flmtficfj Oerausoegcßen oom ft. Sfnafsmiiiiflerium 5er «finanjen.

SWttttd)ett. 9lr. 4. 15. Februar 1869.

3tt$alt: SKinifleriaI.(Sntfc^ltcöuitfleu :
t
£ie Diedntuug« * Vitfna^tne pro

1866/67, fjter bie Um$ug«gebüljreu ber f. gorpinrifter unb

Dberförfler betr. — S)ie ÜKegtefofteU'2Wnrima ber f. ©aube&örbett

betr. — 2>te ©täten ber äußern ©aubramten in ©ejug ou

©tQot«bau.Untevb,QUung betr. —^©teufiej* unb fonfktge 9fa$*

rieten.
• 1

'* '

Nr. 1780.

Nr. IL

2ln bie f ämmtlidjen f. «Regierungen, Äamtnern ber

gtnanjen.

Staatsmiitiftmum Ux J\nm)tn.

SIuS Stillag einer fitperreuiforifc^en Anregung bei ber Refy

nungSaufnafjme pro 1866/67 wirb f)temtt jur gleia^tnägigeu

3)aruadjadjtung befannt gegeben, bafj bie spfevbgelbs unb gunftionä-

2toerfa ber f. gorftmeifter unb Dberförfler, roeldje na<$ Slrt. 19

ber Drganifation&SBerorbnung com 1. 3u(i 1853 lebigli<$ jur

SBeffreitung be3 $>ien|te$aufn)aube3, fofn'n gteidj wie bie Sfleife=

foften=2loerfa ber gorftamtS=2Ifftftenten jur auerfalen Vergütung

baarer Auslagen beflintmt fmb, nadj SDlafjgabe ber ginanjs

3JliHifteriat=@ntf^lie6ungen üom 2. gebruar 18G3 (©eret S3anb

XXXIV 6. 38) unb com 18. SIpril 1865 (Sinanj = 3}liuijt.=93I.

1865 <S. 106) bei ber SBergfeidjung ber bisherigen mit beu

Di



neuen ®el>att3bejügen behufs ber ,8ereä)nung ber UmsugSxje*

büßten äuget Sfafafc ju Iaffen feien.

$ieburä) erf^eint bie (SntföKefsung be* unterfertigten f.

6taat«minifterium3 com 26. gebruar 1854 (Oeret $anb XXVIII.

£1)1. 1 e. 65) in Sejtelmng auf <Stnre<$nung ber befaßten Sfoerfa

mobiftjirt.

t

3Hün<$en, ben 8. gebruar 1869.
»

Stuf ©einer SRajefidt be$ Äönig* aller&ö^ften 93efe$l.

ü. pfrdtfdjnfr.

3)ie 9ted)mmg«aufnaljnif pro

1866/67, $iet bie Umjitfl*fle«

bütjren ber f. ftorfhneifter unb

*jDfr|or]iet oett.

£)ur<$ ben SRinifler

ber ©eneralfefretär

Dr; »ifd&of.

Kr. 1384. «r. 12.

2ln fämmtliä)e !. HlegierungS'ginanjfammern.

£tä&t*mimftrrium ber ?tnan?en.

3n 39ef<$eibung eine$ 2lnfrageberi<$te3 über bie Seftfefcung

unb redjnerifdje ©e^onblung ber au$ ben ^egiefoflen-^a^imal»

fummen ber ©aubeljörben ju beflreitenben 83hnt8lofoUtoten=9Jliet^

jinfe ergebt f>iemit nadj uorgängigem *53ene^meu unb im @tn*

tjerftänbniffe mit bem !. ©taatSminifterium beS §anbel$ unb

ber öffentlichen Arbeiten naä)(le§enbe ©ntfajliefjung, toeldje jut

gleidjmä&igen öeadjtung &u btenen §at.

$)te bei ber Steorgamfation be§ Sauroefen« bur<$ bie aßet*

$ö<$fte SBerorbnung 00m 26. 3anuar 1858 lit. d. 3tffer 3

(^Regierungsblatt 1858 ©. 198) regulirten Sureau=9legteaoer(cn

würben mit aßerf)ödjfter Genehmigung burdj bie im SRegierungS*

blatte vom Sa^re 1868 3lx. 46 6. 1265 auägefdjriebene SBc*

fanntmad)ung 00m 8. Suli 0. 3*- in SRoyimalfummen gegen

Serredntuug ber nurflidjen SluSgaben umgeroanbelt.
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Räubern bcn f. ©aubeamten oorfcer oblag, au« ben 2lt)erfen

bic ©ureaumiet&e §u beftreiten, fo ijt bicfe Serbinbltajfeit nun*

me$r au« ben Regie*9flarunalfummen ju erfüllen.

$)a tnbeffen bie £eiftung ber 93ureaumietf)e feine gleidjmä&ige

ift unb bei ber Regulirung ber Bureau - Plegie $ Äoerfen auf bie

örtlidjen 33erf)attniffe, fof)tn auf bie leeren ober nieberen SRietljs

jinfe Rücfftdjt genommen nmrbe, fo wirb fjtemit angeorbnet, bafe

in jenen gaffen, in roetdjen bie 33ureaulofalitäten ber f. S9aube=

^Örben nidjt in ©taatSgebäuben, fonbern in ben ^rioatmo^n-

ungen ber Beamten fta) beftnben, im öene^nen ber Regierung«*

finanjfammer mit ber Äammer be3 3""«« ein oerfjäItmfjmä&iger

3lntf)etf an bem 3JUetf)jinfe für bie notfjwenbigen ^ureautofali*

täten ausgetrieben, auf ba* Regte=3Rarunum überroiefen unb

hierunter »erredjnet werbe. .

"SRündjen, ben 4. gebruar 1869.

Huf ©einer 37tajeftät be* Königs 2m"er§öa)|ien »efetjl.

n. J&fre^fdjiifr.

3)te Wegiefoflrn » iWayimo Der

f. »aube$5tbcn betr.

$urä) ben SRtniflet

ber ©eneratfecretär

:

Dr. $tf<$of.

Nr. 1758.

»r. 13.

2tn fämmttidje f. Regierung3*gtnan$f ammern.

Staat9nuni|lerium ber Jinanjcn.

5E>ic oom f. ©taatSmtmfterium be$ §anbel3 unb ber öffent*

ti<$en Arbeiten am 4. 1. 5JU8. an bie fämmtUdjen (. Regierungen,

ß. b. 3nnern, ergangene 6ntfd)Ue&ung bejeidjneten betreff«,

fonrie bie oom genannten f. ©taatSminifterium unterm 19. 5E>c=

jember d. 3«. an bie !. Regierung oon Dberfranfen, Ä. b. 3nnern,

erlaffene unb ben übrigen f. Regierungen, Ä. b. Snnem, mit*

geseilte (Sntfd&liefjung — bie SBerreajnung ber Reifebiaten be3
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t SauperfonatS betr. — werben im uadjfte^enben Mbbrutfe jut

2Biffenfa>ft unb ®arnadja$tung befannt gegeben.

HRündjen, ben 11. Februar 1869.

Stuf 6einer 2ttajeftät be$ flönig« allerbö<$fien »efebl.

ö. Pfrf^fd)titr.

Sie ©täten ber äußeren ©au- $ur<$ben3Rtiit|ter:

beamteu in ©ejug auf Staat«. ber (Seneral=©efretar

bau*Unterhaltung betv. Dr. 33ifö)of.
-

mmd ad Nr. 1374.

5taats-?lliiüftfrtum bts ^aubrla &c.

2tu$ Slnlaß einer Slnfrage ber f. Regierung von Unter*

franfen unb 2lfä)affenburg, b. 3-, wirb nadj norgängigem

Senebmen unb im ©inoerftänbuiffe mit bem f. 6taat$miuifterium

ber gtnan&en, forme unter Sejugnabme auf bie generalifirte

9mnifterial--@ntfd)Iiejjung com 19. $>e$ember v. 3$. Rr. 15,432,

bie Serredjnuug bei: Reifebiäten be3 f. ^auperfonalS betrcffeub/

verfügt, bag audj auf bie äußeren SBaubeamten, nad&bem fie

nunmebr bie Tagegelber unb Reifeauslagen fpejieff ju oerre<$nen -

baben, bei $)ienftreifeu, meldte nidjt über einen t)alben Tag in

Slnfprud) nehmen, bie ©ntfernung jebod) miubeftenS eine geome*

trifte ©timbe uom 9(mt3fi{se beträgt, ber atigemeine ©runbfafc

ber Verrechnung rjatber Taggelber feine 2tnroenbung finbe unb

Sroar obne Ünterfd)ieb, ob bie Racbfia)t3reifen für Neubauten

ober Unterbaltung oon Sauobjeften gemacht toerbeu.

S)ieocrbraud)te3eit für bie Weife unb ba§ ©efd)äft ifl in ben

SHeife=3ournalen unb SMäten^Siquibationen jebeSmal ju bemerfen.

SRün^en, ben 4. gebrnar 1869.

Stuf ©einer Sölajeflät bes ßönigs 2Ulerböd)ften 93efel)L

(ges) Sd)lör.

2ln bie f. Regierungen, 2>urc$ ben ÜJUntftcr

b. 3- ber ©eneralfecretät

2>ie fciäten ber äußeren Sau*
g»iniperiatrat$

beamteu in 33c$ug auf Staat«« 1 7

bau-Unter^attung betr. - (gcj.) oon Getto.
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«bbrud ad Nr. 15,482.

5taatemtm|tfrium bre $anbele.

$er !. Regierung, St. b 3v uon Dberfranfen wirb auf

ben 93eridjt com 21. Oftober l. 3. unter Eftücffeitung ber twr*

gelegten Stquibation beS f. 33aubeamteu N in N über bie im

III. Üuartale 1868 gemalten ^efd^äftöreifeii nad) oorgängiger

3ufümmung be$ f. ©taatSminifteriumä ber ginanjen eröffnet,

bafj bem äußeren Sßauperfonale bie Aufrechnung einer anbert'

fjalbfacfyen £age£gebüf>r in gällen, wo auf ein auswärtige^

©eföäft einfdfliefjUcfj ber 9teifejeit mein* als 12 Stunben r>er*

roenbet werben niu&ten, geftattet wirb, foferne f)ieburd) nidjt eine

<5rf)öf)uug ber bemfelben nunmehr aufgefegten $)iäten=9Jlayima

»eranla&t werben wiro.

§ienon ift ni$t btog bie SSaubefjörbe in N., fonbern es

finb aud) biß übrigen 93aubef)örben in Äenntnifj $u fefeen.

SRünc^en, ben 19. ©ejember 1868.

2luf Seiner Wajeflät be* JtönigS 2iner^ö^flen ©efefjl.

(gcj.) 0. 5d)l5r.

«n bie f. Regierung, S.
*>ur* bcn

b. 3-, t>on Dberfranfen. <&neralfefretär

2>ie «emdjmmg ber 9tet|ebiäten SRimftertalrat Ij

be« f. «aupa-fonaU betr.
(ge^ ) pon g et to.

Dicn(lcs= uiib fonftiQC 3tac(jnc0tcn.

Seine 3Wajeftät ber 5tönig f;aben untevm 27. 3anuar l. 3-

bem SRentamtSboten 9Ratf)ia8 SHeidjert 511 $ira)f)etmbolanben in

^udjidjt auf feine mit ©fer unb £reue jurütfgelegte 50jäf)rige

$ienftyeit bie (^rennumje be3 SubroigöorbenS aUer^ulbuoQft $u

©erleiden geruht.

SBom f. ©taaUminifterium ber ginanjen würbe:

unterm 28. Sanuar t. 38 -

ber f. govftamtS = Slfftftent Sluguft £erlein von Stofenljeim

auf 2lnfua}en in gleicher $)ien|te8eigenfa)aft an ba3 Äreiäforftbureau
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in SanbSljut oerfefct; bann ber gorftgetytffe ©eorg Sippert von

(Saboljburg $um 2lffiftenten am !. gorftamte Sauren^i in Dürnberg

unb ber gorftgefjilfe Subroig SRäfil oon §aunftetten jum Slffiftcntcn

am !. gorftamt SRofenijeim ernannt

;

unterm 2. gebruar I. 3$-

ber !. görfter Söilhelm § ä u & f c r von Dbcrevlbaa) auf 2lns

fudjen in gleicher 2)tenfte8=@igenfdjaft auf bie SBartet gafanerie im

f. gorftamte @icf>ftäbt, unb ber f. görfter Äarl ÜJlener oonDber*

ranSbadj auf bie Söartei Dbererlbaa) im f. gorftamte ©unjenhaufen

»crfc^t, bann bie SBartei OberranSbadj im f. gorftamte geu<$t*

roangen bem beurlaubten görfter ^ermann © ä) m i b 1 1 e i n , feiner

Sitte um Sßieberroenbung im f. gorftbienfte entfpreajenb, über*

tragen

;

ber f. görfter *DJar. (Stielt oon 3€*ten&erÖ ÖUf 2lnfud)en

auf bie gorftroartei ©tepperg tm f. gorftamte $onaun)örtlj oerfefct;

unterm 4. gebruar I. 3$.

ber SRentamtSbiener 3°?ann Stct)tenebert gu Söafferburg

wegen ^o^en Sllterö unb f)ieburd) herbeigeführter gunftionäunfäfjig*

feit auf Stnfudjen unb unter Slnerfennung feiner oieljäfjrigen,

eifrigen unb treuen S)ienft(eiftung oon feiner 2)tenfteäftette enthoben

;

unterm 6. gebruar l. 3^-

bie erlebigte SejivfägeometerSftelTe in ßemnatf) bem ©eometers

Slfftftenten @buarb geriet in <SpeinS§arbt übertragen;

unterm 7. gebruar (. 3ä -

ber Slffiftent beS f. gorftamts @icr)ftäbt II Söttfjelm guc$«
auf Slnfudjen an baS !. gorftamt Ansbach oerfefct, bann ber gorft=

gef)Ufe gran$ Pommer uon ©eierSneft gum 2Iffiftenten be3

I. gorftamts Swetbrücfen unb ber gorftgeljilfe Gonrab Sßrager
oon 52euf)of jum Stfftftenten be§ f. gorftamtS ^idt)fläbt II ernannt;

unterm 9. gebruar I. 3§.

ber !. görfter (Sbuarb 33 e i t \) $u 2tmfol)t auS abminiftratioer

©rroägung auf immer feines 3)ienfte3 enthoben, auf bie SSartei

2lmfo()l im gorftamte Äaijerälautem ber f. görfter gtorentin von
Sfteifc 3u £orft auf Slnfudjen oerfefct unb ber govftgef)ilfe $einria)

$oa)enbörfer in föarbenburg $um f. görfter auf bem ©alb*

häufe £orft im gorftamte ßaiferSlautern ernannt.

©eftorben:

ber f. Dberförfter 2luguft oon ©pruner in gorftfjof, f. gorft»

amtS Saurenji;

ber f. gorftmeifter ©ebaftian (Sarben in fiofjr;

, ber f. görfter SJiidjaet gell metfj $u (gc^teväpfa^t, f. gorft*

amtS ©tabtprojelten.

Hfabemifdje SBitdjbr lieferet Don ©traub in 2J?fmd)en.

Digitized by Google



5inanj=8«tntjlfrioIWott
für ba8

Äigrctcf) S^ffia dauern.

flmtfidj (jerausgegeöen oom ft. Staatsmtaiflerium 6er /mannen.

SR finden. ' 9fr. 5. 27. gebruar 1869.

3n^alt: SDlimflfrial^ntfc^Itfßuiiflen : 3)ie $frau«gabe be« XXI. $efte«

ber Beiträge jur Stattfiit be« Sönigreidje« ©otjern burcfc baft

f. jktiftifdje ©ureau betr. — Söolbfomenbcborf pro 1869

betr. — S)en einjährigen greittuttigenbienft betr. — ©ienfle«-

unb fonflige 9hd)rid)ten.

5Wr. 1116.

Wr. 14.

Sin fämmtlidje I. SRegierungS^gtnanafammern, ben f.

oberften ^Rechnungshof/ bie f. ©encral^ergrocrfä» unb

©alinen = 2lbminiftration, bie f. ©taatöf djulbentilgung«*

(Sommiffion, ba« f. $attpi«3Rftfi|< unb ©tempelamt.

5taatemint(lenum btr Jinanjrn.

2lu« 2In(a& einer 3Jlittl)eirung be« f. 6taat«mimffcrium« be«

§anbel« unb ber öffentlichen Arbeiten vom 21. oor. 9Jlt«. wirb

unter 93e$uguaf)me auf bie wegen Slnfchaffung flatifftfcher $efte

früher ergangenen @ntfchUe&ungen befannt gegeben , bafe oon ber

föegieperroaltung be« ftatiftifchen Bureau« (Sremplare be« XXI.

£efte« ber Beiträge jur ©tattjtif be« Königreiche« Stauern,

entfjaltenb

:

„SBerjeichnifj ber ©emeinben be« Königreich« »anern

„nach bem 6tanbe ber Seoölferung im $>ejember
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„1867, mit 2lu§fdjetbuug nadj gamilien, ©efdjtedjt

„unb SReligionSsSBcr^ältniffcn."

für bie t Stellen unb 93el)örben gegen ßrfafc ber §erfletfung$*

foften oon 54 fr. per (Sremplar unter (Einhaltung ber (Stat3 be*

jogen werben fönncn.

DMn<$en, ben 4. gebruat 1869.

Stuf Seiner TOajeftät beS ßönigS 2Wer$öc$ften SBefeljt.
• * * •

o. |)freljfd)ncr.

2)ie $frau«gabe be« XXI. — , . ^ . , ft
A u » v cu •* *• S)urcfiben3JMntftet
§efte« ber beitrage jur £>tatt« ^ 1

flif be« Königreiches SBot)em ber ©eneralfecretär

:

bind) bo« !. (htifttfdje ©uveou Dr. S3iftt)of.

betr.

ftr. 1607.

9lt. 15.

Sin bie fämmtlic^en f. jheiSregierungen, Kammern ber

ginan$en.

jStantemimfterium ber Jinanjcn.
•

*

$>a8 unterfertigte f. ©taatSminifterium ber ginanjen oer*

fügt fjtemit, bafe
-

1) oon bem Uebcrfd&uffe beä ßiefernfamenS in ben 2lera*

rial=ßlenganftalten ber $fala p 100 gentner über ben SBebarf

ber pföljif^en gorftämter

51 gentner an ben 9legierung8bejirf ber Oberpfalj unb oon

9iegen8burg

,

43 „ „ „ oon Unterfraufen unb

Slfcftaffenburg,

6 „ „ „ oon 9iieberoaoem,

6a.l00 3entv ferner
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2) »on bem Ueberfdjuffe be* in Dberfranfen in Plegie ge*

fammetten SannenfameuS au 6 2, 08 3entuer über ben eigenen

SBebarf -
.

38 ßtnt. an ben DiegierungSbejirf oon J&fyroahen u. ÜReuburg,

9,68,, „ „ ,, Uuterfr.u.SIfdjaffenb.u.

15 „ „ „ „ Dberbanern, wooon 6

3entuer in ben oormaligen ©alinenforften jur

2lu*faat fommen,

©a. 62, 68,3enr., förberlid^fl abzugeben ftnb.

93ejiiatt<$ ber $erpacfung unb $erfeubung biefe* ©amen*

|aben bie beteiligten Äreiäregierungeu , Cammer ber ginanjen,

ft$ mit cinanber ju benehmen unb werben inbefoubere bie t

Regierungen von Dberfranfen unb ber s
43faTj ben betreffeubeu

gorftämtern r>om £age ber SBeifenbung be* Samen* fofort ^Rennt*

ntfj geben laffeu, bamit bevfelbe an ben einfdjlägigen @ifenbatjn=

ftationeu fogleidfj übernommen unb notfugfafl* bi* jur 2lb-

lieferung an bie fWeüierc auf luftigen ©peia>rn ausgebreitet

werben fann.

$)ie Soften auf ©ewinnung be* pfäljifc&en Ätefernfamen*

(inb nur oon ber f. Regierung ber ^falj, Cammer ber ginanjen,

in ber Äulturnad)weifung unb ßulturredmung uorjutragen , wo=

gegen bie biefen ©amen Denuenoenoen gorftämter lebtglid) bie

SranSportfoften ju berichtigen unb nacfyumeifen fjaben.

3n äfjnlicber 2Seife ift e* mit ber Radjwcifung ber auf ben

oberfränfifc^eii Xanuenfamen erlaufenen ©ewinuuug*= unb %xati)U

fofteu ju galten.

3)ie pro 1869 weiter benötigten 5öatöfämereien werben

fid) bie f. Regierungen, ßammer ber ginanjen, r>on ©änblern

mit Rücffidjt auf ben Umftanb üerfdmffen, bafj bie ©amenfianb*

lung ©r)r. ©eigle uon -Jiagolb im württembergifdjeu ©djmarjwalb

ben giebtenfameu um 23 fr., fowie ben £annenfameu um

7 fr., ferner bie girma §eiurid) Detter ©ofni oon $armftabt ben

göfjrenfamen um 44 fr. unb Gbuarb £aa* juSRiefc, $oft £elf*

in Surol, über beffen bisherige Siefernngen bie f. Regierung uon

Oberfranfen fidj befriebigenb äußerte, ben 2 är a) en famen um 31 fr.,

*
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enblt<$ @. 3- ©teingaefcer unb ßompagnie in 9Jliltenburg a/2ft.

ben ©<$ mar jf öf)renfamen um 24 fr. angeboten Reiben. 2)iefe

Preisangaben be&iefjen fidj auf ba8 bauerifdje Sßfunb abgeftügelten

©amen bei freier Lieferung an bie einzelnen gorflämter.

5£>ic l. Regierungen, Kammern bes ginanjen, §aben bemnadj

baS weiter geeignete ju oerantaffen.

3Wün<$en, ben 18. gebruar 1869.

Sluf ©einer 2Raje|tftt beS Äönig« alter^ö^fteu »efeljl.

u. J3fre^fd)ner.

©albfanunbebarf pro 1869
Sur* ben 9JUnifter:

6ett . ber ©eneraT=©efretar

Dr. »ifapf.

*r. 2256. flr . 16.

2tn fämmtlidje f. SRegterungä* ginanjfammern unb

gorftämter.

5taat0mini(ttrium ber Jinanjen.

-

9to$fie|enb folgt ein Slbbrutf ber am 15. Ifb. 3Ht8. im

ausgefegten betreffe an ba8 ©eneral-Sommanbo Söürjburg er*

gangenen @ntfd)liefjung bed f. ßriegSmiuijteviumS jur 5tennt=

mjjna&me.

9ftün<$en, ben 20. gebruar 1869.

2luf ©einer 9Kajeflät beS JtönigS aUer$öa)fUn S3cfcr>t.

^frr^rcrjnrr.

2>en tm«m frthmlltflen.
»ur* ben Wni|ter

bienft betr.
ber ©eneralfefretär

Dr. ÜBif<$of.
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TOrutf Nr. 852.

$rif0*-2fctini|teriuin.

9?ad)fte(jenbe§ erging an ba$ ©enerakommaubp SBürjburg:

„Unter 2Robification bcr SefHmmung bcS § 38 bcr aller*

£ödjften SBerorbnung t)om U. gebruar 1868 (93erorbnung$blatt

•Jtr. 6) „ben einjährigen gretroiUigenbienft betreffend wirb f)ier*

mit geftattet, bafj ba$ Swenbrütfen garnifonirenbe 5. Sägers

SBataiHon für bie golge 8 einjährig greiroißige per (Sompaguie

aufnehmen Dürfe.

$)iefj wirb bem ©eneral * (Sommanbo Sßürjburg auf feinen

SBeridjt oom 17. Januar l 33. 9tr. 405 für weitere Verfügung

mit bem SBemerfen eröffnet, baß Ineburdj bem (Sommanbo bcS

5. SägerBataillons f)inläugli$ ©elegen^eit gegeben fei, nunmehr

gorftpractifanten bie Slufnafyme als einjährig greiroillige aus

©rünben ber Unjulänglidtfeit ber tyiefür normirten 3^1 uid&t

oerroeigem &u muffen-, foroie audj bafc fjieburdj bie Seftimmung

be8 ßrieggmmifterial=9tefcript$ vom 16.gebruar 1868 9tr. 1960

giffer 7 eine Slenberung nt<$t erleibet
"

$tefe8 wirb hiermit befannt gegeben.

3Mndjen, ben 15. gebruar 1869.

91 uf ©einer flöniajidjen 3Kajeftät allerf)öa)ften $efe$l.

gej. greifjerr üon JEIrancRl).

3>en dangen »igen- 5D U r $ b e n SB i n i fUt

bimfl fcftr.
ber ®eneralfecrctär

ge$. oon ©Önner.

«
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Dien(lcs= unb fonfUge ttacöndjten.

©eine SRajeftät ber Äönig §aben ©td) allergnäbtßft

Bewogen gefunben:

unterm 12. georuar l. 3«.

ben Dberbeamten ber!. gilialbanf 9ln§ba<$, Äonrab ©ombart,

unter 2lnerfennung feiner treuen unb eifrigen $)ienftleiftung gemäjj

§ 22 lit. D ber IX. Settage jur SerfafiungSurfunbe in ben erbetenen

befmitioen $Ru§eftanb treten $u laffen; ben Dberbeamten ber f.

gilialbanf SubroigSfjafen, ^ann £eonf>arb ©eobolb, feiner Sitte

toißfaffrenb, auf bie ©teile eine« Dberbeamten ber f. gilialbanf

Slnsbadj ju oerfefcen; auf bie ©teile eines Dberbeamten ber f.

gilialbanf SubtoigS^afen ben Staffier ber f. gilialbanf Samberg,

£fjeobor Sßtifjn, — unb $um staffier ber t. gilialbanf Samberg

ben Sudjtyalter ber f. gilialbanf ffiürjburg, SBilljelm Sumerer,
ju beförbern; enblidj ben SanffommiS ©uftao £)orfd) in SRürns

Berg jum Suc$f)alter ber f. gilialbanf Sür^burg in prooiforifäer

Gigenfdjjaft ju ernennen;

unterm 17. gebruar l. 33.

ben SRentbeamten ßarl Sljeobor Gscfart oon £ilpoltftein auf

©runb beS § 22 lit A ber IX. Seilage $ur SerfaffungBurfunbe,

unter Slnerfennung feiner treuen unb eifrigen iDienftleiftung , auf

Slnfudjen auS bem ©taatSbienfte ju entladen; auf baS fjienadj fidj

erlebigenbe SRentamt ftilpoltftein ben SRentbeamten Xaoer 2B e r n*

Jammer oon 3Öalberbadj, beffen Slnfudjen entfpredjenb , ju oer*

fefcen; ben SRentbeamten 3°W) $über oon 2luerbadj auf baS

SRentamt Söalberbadj $u berufen; ben 9fa($nungSfommiffär ber I.

SRegierungSftnanjfammer ber Dberpfafy unb oon SRegenSburg, Äart

2)eoerl, auf bie ©teile eines SRentbeamten oon 2Iuerbad&, beffen

Sitte um Serleifjung eines ^Rentamtes roillfaljrenb, &u beförbern

unb bie ©teile eines SRed^nungSfommiffärS ber f. SRegierungSfman^

fammer ber Dberpfalj unb oon SRegenSburg bem SRatljSacceffiften
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bcr I. SRegierungSfinanafammer oon Dberfranfen, (Sujtoo $aur,
in prouiforiföer ©igenföaft $u ocrlet^cii;

unterm 19. gebvuar l. 3$.

ben Dberauffdflagbeamten am f. Dberauffd&lagamte ber Ober*

pfal3 unb von SRegenSburg, 2Uot3 $oIi, unter SJnerlennung feinet

treuen unb erfpriejjlic^en 2)ienftleiftung , feiner Sitte entfprecfcenb,

naa) § 22 lit. C ber IX. SßerfafiungSbeilage in ben befinittoen

SRu^eftanb treten &u lafjen;

unterm 23. gebruar I. 33.

ben 3afylmeifter ber f. ^enfum8=2fmortifation8faffe , granj

©eorg 2Rünia), auf ©runb be« § 22 lit. D ber IX. Beilage gut

SßerfaffungSurlunbe in ben geitlic$en 9tu§eftanb auf bie $auer eines

3a$re8 $u uerfefcen;

bie erlebigte Stetfe eines $Re$nung§fommif[ar8 ber f. SRed^=

nungSfammer bem SRat§8acceffiften ber f. SRegierungSftnan&fammer

non Dberbanern, £oren& $Pra<$et, in prom'forifäer Gigenfdjaft ju

©erleiden

;

ber !. SRegierungSfinanjfammer von SHittelftanlen auf bie $auer

ber bermaligen ©efd)äft8üerljältniffe einen StedjnungSfommiffär eitra

Btatum beizugeben unb biefe ©teile eineä 9ted(jnung8fommipr3 bem

funftionirenben SftedjnungSretnfor ber f. SRegierungSfinanjfammet

oon Dberfranfen, gelij ßörmann, in proüiforiföer @igenfa)aft

8U ©erleiden.

93om !. ©taatSminifterium ber ginan$en mürbe:

unterm 17. gebruar l. Sä.

bie erlebigte ©ejirfSgeometerfteffe in SBunftebel bem $ejtrf8:

geometer (Sbuarb ©djott ju ^ottenftem, feiner 5Berfefcung8bitte

entfpred&enb, übertragen;
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unterm 18. gebruar l. 38.

ber f. gorftamtSaffiftent ßarl §ummel oon ßaiferSlautern

in gleichet 2>tenfteScigenfc§aft an ba3 f. gorftamt 3n>eibrü(fen t>er*

fefct unb ber Slffiftentenpoften am gorftamte JtaiferSlautern bem

$um gorfiamtSaffiftenten in 3roeibrüdfen ernannten Bisherigen gorft*

ge^ilfen granj Pommer übertragen;

ber I. görfter ©eorg $itti3 $u Dberbitt, f. gor(tatnt§

9flund&en, wegen förperlid&er ©ebredjen, (einer Sitte entfpre<$enb

unb unter 2lnerfennung feiner eifrigen unb treuen 2)ienfte, in ben

Sttuljeftanb »erfefct;

unterm 19. gebruar I. 3§.

ber 33e$irf8geometer ©eorg £ütl au@ic$ftäbt feiner gunftion

für ben SDteflungSbeatrf @i#äbt enthoben.

©eftorben:

ber f. SRentbeamte $eter ©au er in SSolfadj.

afabemifdje ©udjbrurfern öon g. «Straub in 2Ründ)m.
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KörugretiO »ngcrn.

amtntf (jerausgege6en oom R. Staatsmmifterium ber /malten.

'-

9lt. 6. ll.SKÄtjl869.

3n$alt: SDKntflerioMSntf^Hegungen: Sltifd&affung öott ©fldjern unb
3eitföviftm für bic f. gorfltaiter Betr. — 2>it 3ure$nungen
ber f. Äreifltaffm übet bie geleiteten SWUitfirpcn1tonf-3a#rotßm

betr. — 2>ie bei ben «erfanbfongen jur (Srgänjung ber ahtoen

«rmee em>a$[enben Äoften betr* - flortj. - Dicnfk* unb
fonftige ftad)ri#ten.

Kr. 2412.

«r. 17.

Stn fämmtli^e f. ÄreiSregterungen, Kammern bet

ginanjen.

^taatomtnißmum btr Jinanjt».

£>le t Regierungen, Ä. b. werben onbur<$ ermSäjtigt,

auf ftedjmmg i^rer ftänbigen @tatgpofxtion für »mtarequiflten

unb Siteralien oon ber im »erlag ber @<rdrg Sang'fäen 93uä>

$anblung ju fcürtyeim erfäienenen fcruclförift „bie natürlid&e

»eftimmung be* SöolbeS unb bie ©treunufcung : ein ©ort ber

3Äa$nung an bic ©ebtlbeten oon ebuorb 9t en, gorftge^ilfen in

öergjabem" für bie untergebenen f. gorfiämter je ein drem*

plar anjuf^offen , monadj benebmlidj mit ber f. Regierung bet

$foi&, Ä. b. ginonjen, toetä> für bie »effrttung unb SufenbunQ
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*fraglid;en ' äöer!$cn8 ' forgen wirb / baa 1

göeitere 311 Won*
laffen tfc

2RÜn<$en, ben 27. gebruar 1869.

Huf Seiner SJtaietfät beS ÄönigS alfer&öftjUn »efejt.

fhiföaffung öon ©tttynt nnb $urd)ben3JHntf*er:

3«tftoifttn fftt !. gwfc bct @enerat«©efretär

- fimtctfcett.
. Dr> ©if^of.

.»r .
J .... I f , , 1 t . > ...

%t. 2696. Jlr. IS.

2tn bic fatnmtlic$en £ 8tegterttng3*ginan3?ammetn nnb
u

bie l ÄreiSfaffen.

/Staatsminifttrium ber Jtmmjen.

Ü7?a<$ einer SJlitt^eitung- • befc f. ßriegSminifieriuntS t)om

24. gebruar If. gg. finbet bie SBorfäjrift ber ginan$mini|terial*

(gntWiefeung Dom 23. 3ftarj 1866 (ginana^iintfLsi. 1866

6. 118) ni$t burdjge&enb* bie entfpreä>nbe SBeadjtung, inbem

am Sage biefer SWitt^eifung ungeachtet be« langfl erfolgten 2lb*

laufe« be« in ber ertoä^nten <5ntf$tiejjung fefigefejten t>ier^

n)öd)entU($en $ernun,ej^J>ie 3ured)imng ber für ba& II. ©emefter

1868 geleifieten 9Wißtdrpenrion*jaölttngen nur von einigen f.

ÄreUfajfen effeftuirt no*.
'

,

Sur ©erjneibunä jebtoeber Störung in ber »Mage unb

Sterbeföeümng ber bej»glid)en 3a$re*re<Snungen werben ^iemit

bie J, jftegierungSfinanafommern angenriefen, ben SSottjug ber in

%Ql$t biet DOraüegitten (Sntfdjlie&ung vom 28. HMrj 1866 ge-

troffenen Sfoorbnungeit ;genau $u ubern>a$en unb bie mit ber

3ure$nung pro Ü. ©emefter 1868 bermaltn no<$ itn fRücfftanbe
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Ijefinbtidjen l ÄreiSfaffen jur ungefäumten Betätigung Mefer

3ure<$nung ju Behalten,

anün^cn, bcn 2. 3Rarj 1869. „ .„

f * * m * * ' * • '
J 1 *" •

auf Seiner 3Rajeftftt be* Äöntg* atter$öä>fl*tt fcefe&l.

*. JJfr^fd)ner.

f. fr ; '

2>te 3uretfotungeit ber I. Streit« !£ ur ($ ben SRtntßer -

fofftn über bte gelttfletcn 3Ri« ber ©eneratfehetär
lUfir*nfton*3«$l«n8en betr.

j)r $3ifc$of.
J

. . » • • • •
'

9tr. 3109.

»r. 19.

3n bte fämrotltdpen f. sRegierungS'gittanifamroeriio

5tad8imniflfrium ber Jiiwn^tn.

3m na$fle$enben Slbbruäe wirb unter 8ejugnaf)me auf bie

(gntf^Uefeung vom 25. ©eptember t>. 3*. — ginan&mmifteriat*

©latt pro 1868 6. 260 — bie im bezeichneten Betreffe an bie

fämmtltäjen f. Regierungen, Kammern be$ Snnern, ergangene

©ntfdiliefjung be« f. ©taatSmimfterium« be3 $nntxn vom

5. bf. 3RtS. jur SBiffenfdjaft unb geeigneten 23af>rne$mung be*

fannt gegeben.

3Run<$en, ben 8. SJtürj 1869.

Stuf ©einer 3Raiefl«t bei ftönig« »tlcrpd&fien Sefe$l.

v. $fre*4fdjnfr.

tüt bei ben Serbanblungen $)ur$ ben ÜDitnißet

tut Crgünjung ber aTttaett ber (Sfenerälfecretär

:

Ännee ern>a$ienben Äofhn betr.
j)r ©iffluf.



tbbnuf Nr. 2469.

$UaUminiftrrtoin bft fnntxn.

• «
-

3tu8 Slnlaji mehrerer Anfragen über bie $e§anblung ber

t-erfdnebenen, bei ben SJer^anblungen §ur ©rgänjung ber aftioeu

älrmee ertoad&fenben Äoften toirb ber f. ^Regierung, St. b. Snnern,

unter Söejugnafjme auf bie 9Jttnifierial=(5ntfa)lie&ung nont

21. ©eptembet 1863 9tr. 10984 im <£im>erftänbniffe mit bem

f. Staatftmimfterium ber ginanjen unb bem t ßriegärniniftertum

bemerft:

1) Stfe nadj 3iffer 1 ber attegirten aJlinifieriat^ntftt)Uegun0

Dom 21. ©eptember 1868 au« ben SRegiemitteln ber 5&i*

flrift*oeru>altung$beI)örberi &u beftreitenben ßoften für

gormularien unb ßiften £aben nidjt bem SRegie«2loerfum

ber SBejirfSamtmänner $ur fiajt ju fallen, fonbern fiub auf

bie allgemeine bejirteamtlufy 9tegie ju übernehmen unb

ä conto ber legieren ju r-erredjnen.

2) 5&ie für öffentlidje S3efanntmad)ungen erroad&fenben Äoften

(§ 2 unb 24 ber $ottjug«sS3orfd)riften t>om 22. 3uni 1868

jum 2Be$n)erfaffung8*©efe|je), bann bie bei bem (Srfafcge*

fääfte ftdj ergebenben 9ftegte*2lu8gaben, femer *jene hoffen,

meldte auf Slnfc&affuug bes 3Jte&f)ol&e3 , ber Urne jura

ßoofen, fonue gemäfc § 24 ber Snftruftion für bie ärjtlidje

Unterfud^ung ber SBeljrpflidjtigen t>om 20. gebruar 1868

etwa erlaufen, eignen fidj bei ben ©ejirfSämtern jur lieber«

nannte auf bie im allgemeinen (Etat be8 f. ©taatsmiiuV

fteriumS be« 3nnern für „Mitär -> (SonfcriptionS unb

SuS&ebungSfoftai" norgefe^ene ^ofttion.

3) 5Die Äoften für SCnfRaffung ber von ben ©emeinbebeljörben

unb $iftrift8oern>altung$be$örben Ijerjuftettenben 8tot*

merfungsbüdjer (§ 35 ber attegirten 8ottjugs*3nftruftt<m

jum 2Be§mrfaf[ung8s©efe|je) fallen im §inbli(fe auf

3iff. 1 ber attegirten 3Rinifterials(Sntf$lief$ung ber ge*

meinbltd)en, bejie$ung8n>eife bejirf8amtli<$en Plegie jur ßafl

4) 2ßo ein »ejirfsamt bie ßerftettung unb Skrdffentlu&ung

einer befonberen 3nftruftton jur 5£)urd)fü^rung ber »uä-
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lefcung, bejiefjungSroeife beö @rfafcgef$ä'fte8 für notyroenbig

eradjtet, ftnb bie $iefür erujadjfenbeu Soften ber betfxlfc

amtlichen Regie (^ofition 5Dru<ffoflen) ju übenoetfett.

5) 5Dic 83eftreitung ber 33udjbinberlö&ne fallt betreiben gonb«

jur£a|t, melden bie ftofien für bie betreffenben gopnularc,

ßiflen unb «ü<$er nad) ben be[le$enben «orfäriften jut

Reifung jugenriefen (inb.

6) ©ei ben unmittelbaren SJtogifkaten bagegen f>at eine foldje

Slusföeibung ni$t flattjufinben , fonbern e8 ftnb fotoo^t

bie fämmtlid|en Doranfle^enb in 3iffw bejettfc

neten Sofien, als audj bie in 3^ffer 1 &er mef)rern>(i§nten

^imfierial*@ntf$tte&ung nom 21. ©eptember 1868 auf*

geführten Ausgaben , forme bie in giffer 2 berfelben

(Sntfdjliefmng ermahnten Sofien für Wietze von totalen

unb für SRegtebebürfniife ber gemeütbttdjen Regte jur $e*

ilrettung $u überroeifen.

§tena<$ t)at fi$ bie f. Regierung ju a$ten unb ba* ©eitere

ju wrfügen.
#J

3Rün<$en, ben 5. SRarj 1869.

2luf ©einer Äönigli$en 3Jlaieflät aUert)ö$fien 5)efet}t.

Sin bie f. Regierungen, S)urc$ ben »lintfUr

gej. nan ^örmann.

St. b. 3nnern, ergangen.

&ie bei btn SJfdjanblunßcn

juv fcrgitajimg b« oftiüen

«rmee erroarfjfmbfn ffofien betr

bet ©eneralfecretfir

3ttmifteriatratt)

gej. oon 2)uboU.

3)a8 Regierungsblatt SRr. 8., ausgegeben am 11. gebruar

1869, enthält eine Stöniglia) 9fller§öct;fte SSerorbnung vom 7. ge*
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fettar 1869, ben atjttiäjeii toittft bei ber Gerieten «nb Ber*

«Mltungsbeljörben betr. .

»

! ; Dien|tes* unb fonftige Kadjncßten.

6 eine Sttajeftät ber Äonig Ijaben 6i$ aHergnäbigft

Bewogen gefunben:

unietm 26. gebruar I. 38.

ben DberfÖrfter ©uftao Sfcotlj oon Brunn, feinem 2tnfua}en

entfored&enb, auf ba« im gorftamte fiaurenji in ßtlebigung ge«

lommene jReoier gorftl)of in gleicher $ienfte8eigenfä)aft ju »eiferen

unb an beffen ©teile ben Slffiftenten am gorftamte @i($ftäbt I,

SBitijelm §öd&tlen, $um prooiforifc$en DberfÖrfter in Brunn

W«nen;

unterm 1. SWärj I. 3«.

ben DberfÖrfter griebridj Kenner oon Sö^rerflra| $um gorjt

met|ier^ 2o§r ^ ernennen;

unterm 4. 3Rär$ I. 3^

ben DberfÖrfter Simon ©riebe! oon 8ö&lam, feinem ^n-

fu<$en entfpre$enb, gemäjj ber Beftimmungen beS § 22 lit. D ber

IX. Beilage jur Berfaf[ung$urfunbe unter Anerkennung feiner

langjährigen treuen $ienftleiftung in ben Stuljeftanb treten gu laflen;

bie bisherige Benennung beä SReoiereS ßöfclarn, bem fünftigen

2ßof)rtft$e beS DberförfterS entfprec$enb , in „©rieSbadj" umjus

änbern; auf baS SReoier ©rieöbadj im gorftamte .ßafiau ben Dber*

förfter $einri$ ©raSfjeu oon ©o^önau, feiner Bitte entfpreajenb,

in gleicher 3)ienfte8eigenfdjaft $u oerfefcen unb ben gorjtamt8*

Slffiftenten ©ottlieb 2öeffenf<$neib oon 5ßaffau jum prooiforiföen

DberfÖrfter in ©djönau, gorftamta ©Dönberg, $u ernennen.

»• - "* » r* 4 f r,' X • • » 4, > .-1

4 '
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>

©eine 3Raje|Ut ber Äönig fcoben ©i<$ allergnäbigji

bewogwgefunben: -

;

•
» .

*

unterm 31. SDejember c 3«. - '
-

bem 9ftmifterialrat$ im !. ©taatSminifterium ber ginanjen,

Dr. 3ofep$ 3Wolau8 Don 2Äantel, baö Gomtyurtreuj befi 9?as»

btenftorben8 »ora (l. 3Ria;aeI, w<

bem 3HinifteriaIraft) im genannten I. ©taat8mmi|tertum, Sluguft

»on SRooS, unb bem 2)ireftor ber !. !Red)nurtg8fammer, 3<>fert

*on ®eig«r r ba8 SlUtetfreua be» 5ßerbtenftotben8 ber ba^eriföen

^trotte, bann *"*
\

bem SSorßanb ber !. ©eneraI--93ergn)eTf8* unb 6attnen*&S;

miniffratüm, 9lbotp$ £o<ijeber, bem f. Dberre<$nung8rat$ Äarl

SBetterlein, bem 9iat§ ber f. SRegierungSfinanjiammer uonDber*

ba^ern, <£buarb ©djamberg, bem SRaty ber !. ©teuerlatafter*

(Sommiflion, griebri($ S&eifmann, bem f. ©ergratlj Dr. SBityelm

©ümbel, bem f. SRentbeamten $eter ©lonner in £o£r unb bem

!. gorftmeifter ^o^ann SReponuuf greüjerrn t>on ßraujj in Millingen

baä SRitterfreuj beä SSerbienftorbenB vom $1. OTic^aet )u verleiben.

. i ' \ * A

: /.

SSom l. ©taat«minifterium ber ginanjen mürbe:

unterm 25. gebruar I. 3*'

ber gorftge^ilfe granj Qaub von Raiten $um f. görßer in

3ettenberg, 9tet>ier3 ©ft. 3*no, ernannt;

unterm 1. SWarj l 3«.

ber 9tentamt8biener griebri<$ SBogel $u SergogenauradJ wegen

naa)gen>iefener gunftionSunfä^igfeit t>on feiner $ien|te8fteü*e ent«

Ijoben unb bie $ierna$ ftcr) etlebigenbe 2lmt8biener(teIIe bei bem

!. SRentamte $erjogenaurac$ bem penjumirten ©enbarmerie*93rigabier

unb bermaligen 9tentamt3=35etboten ©eorg 2Bac$ter in $ödjftabt

a/8tif<$ übertragen;
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ttntem 5. SBfit* I. 3«.

bem f. götfter griebrio) 2)finfelberg oom ©tumpfroalber

gorftfyauä bie erbetene SBetfefcung in ben SRuljeftanb gewährt, bei

f. ^örftcr ©ottfrieb $ofmann von ©teinbaä) feinem 3fofuc$en

entfpredjenb auf bie fjiebur($ in (Erlebtgung fommenbe Üöartet

ütumpfTDaioer ^oiqtgaus tm gforitamte j&smntueuer r»er]eBt uno Die

ei ©teinbac§ aufgelöß;

untepn 6, 3Rarj l. 3g.

bet Staitamttbiene* Sodann ftaftpar ©tiegli^ jn $etßkucf

wegen naä)geu>iefener gunltionj&unfctyigfeit auf Slnfuajen t»n. feiner

SDienfteSftelle enthoben.

m
4 w' '* * w * - * * *

©eftotben; ,

ber £ DBerfcerg* unb €afinenrat$ ©eorg SReiajenbaä) in

3Hünä}en;

bet $rofef[or an bet f. ßent^gorfiW&tanfialt <5arl ©äjepp«

ler in Slfäaffenburg.

Stfabtmtfäe ©wd)brucfcrei ton g. ©ttoub in,
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5inonj=9JaniftcrittIl)Itt«
für ba8

Stönigrcicf) I^MÖ 33at)crn.

Ämtfidj 0erausgege6en com fr. Staatsmüliflertum ber Jmanjen.

SRÄ*d)f«. Ät. 7. 20. SWärj 1869.

3 n t) a l t : 3Jliniftertal«(Jntfdjltefjungen : 2)te Sertoefung ber 8tentamt«btener8«

|!eüe am f. Sanbrentamte N. betr. — 2>ie »erabfolgung öon

©terb- nnb @terbna$monat« • »aten an bic fchtterbltebenen

oon Huffdjlageinnetynern unb 9Jiaiiauffeh/ni betr. — Setamtt*

madjuiig, ben allgemeinen Unterflüfcungtoeretn für bie $inter-

(affenen ber tat. batyerifdfen @taat«biener unb bie Ijtemtt cer*

bunbene ItSdjtercaffe betr. — SBefamumadmng
, ben Unter*

ftflfcung«üerem für ba« f. gorftyerjonai betr. — fcienfte«» irab

fonfKge Wadjrüfyeii.

Wr. 3163.

Rr.

Sin bie !. $Regierung8*ginanafammern bieSfeit«

beS Steins.

£taatoimm|lmam btr Jinanjen.

2öaS unterm heutigen an bie I. Regierung, St. b. ginan$en,

oon Unterfraufen unb 2lfdjaffenbnrg erlaffen würbe , jeigt na$«

fteljenbe SBCbfd^rift jur SBiffenfäjaft unb gleichmäßigen $ea<$tung.

fcabet wirb bemerft, bafc bei Semeffung ber ©rö&e be*

bem ©ertoefer einer SftentamtSbienerSftette &u gewäfjrenben £ags

gelbe* nid&t nur auf bie örtliajen unb fonfligen etwa ju berifcdf*

fid&tigenben befonberen 93er§ältmife, fonbern auä) auf bie betnfeCben
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pftte&enben gunftion8=9lebenbe$üge inclusive be$ Sotenlo^n*

2loerfum8 gebü&renbe £Hü<ffid>t ju nehmen ift.

ättün^en, ben 11. 3Mr$ 1869.

«uf ©eine« aRajeftät be« Königs 2lUet&ö<$ften S3efe$l.
*

o. jJfrrtyfdjner.
*

SDte SertDefimg ber »tntamt«. $urä) ben aftinijict

bienertjhtte am t. 8anbrentamtc ber ©eneratfecretär

:

N
-
betr

- Dr. iöiftt)of-

«bbruef Nr. 3163.

ästaat&muuitfnum öfr cttnanjfn.

* •

Stuf ben Seric^t beseiteten ©etreffa oom 5. praes. 9. b.

wirb ber f. Regierung, St. b. g., eröffnet, rote e8 feinem Slnftanbe

unterliegt, ba& bem alä SBerroefer ber 9lentamt3biener3ftette am

f. Sanbrentamte N. gegen ein £aggelb aufgehellten 9tentamt$s

Seiboten N. neben bem 93e$uge ber anfaHenben normatiomäfjigen

(Sitation^^nfinuation^: und (5jecutton3 :®e6üf)ren auä) baS auf

feine JJunftionSjeit treffenbe SRatum an bem auf ein 3<\f)T ber

IX. ginanjperiobe feftgefefcten 8otento*>nS=2loerfum oerab*

folgt roerbe.

ipiernad) ift ju oerfügen.

3Rün$en, ben 11. SWärj 1869.

auf ©einer 3Raie|Ut beS ÄönigS aUer&öä;jten $efe$l.

gej. o. ipfrrltfdjnfr.

* *

Stn bie f. Regierung fö.

> g. von Unterfranfen $ ttt($ b en ÜR in ift et:
unb «Hföaffenburg.

bct ©encrar,©c!retttr

2>ie Senwfung ber töentamts* nP ga;cx A c

fciencrsftette am f. «anbrentamte
UI

'
*° 1

1 ^ Q T*

N. betr.
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Sir. 1892. r

«r. 21.

2ln fätnmtndje f. ^Regierungen, Äammern ber ginanjen,

bie8feit« beS SR^etnS, bann an bie f. Dberauf fä)lagätnter.

Staatsmintpermm kr Jina«,en. - .

3m 3ntereffe gleidjmä&tger 6adjbef)anbfong wirb tyiemit

eröffnet, bajj bie ©eftimmnngen be« -iRormatiö^effrtptS vom
25. 2lpril 1861 — ®eret S3aub XXXII. Slbtt). II. Seite 17 —

,

bie SBerabfotgung be$ ©terb= unb ©terbna$monat**9latum$ au*

ben 93ejügen nid)t pragmatifdjer 53ebienfteter betreffenb, audj auf

bie Slufd&Iageinnefjmer unb ÜRatjauffe^er Slnroenbung ju fmben f)abe.

$)ie ältere 93efttmmung oom 21. 9iot)etnber 1817 — ©eret

Sßanb VII ©eite 479 — f)at f>ierna$ auger Sforoenbung ju

treten.

SDentgemäg ifl ber SBottjug gebityrenb &u übermalen.

2Rfin$en, ben 13. 3Rär$ 1869. *
!

Sluf ©einer 3ttajeftät beS ÄönigS alterljö<$ften SBefe$t.

o. |lfre^fdmtr.

3)ie 23erabfoIßung öon ©terb*

unb eterbnadjmonats.ffiaten 2)urä) ben HKiniftev

an bie $iutfvbliebeneii öon ber ©eneralfefretär

«uffdjIageinneb>crnunb2Wata«
j)r> 93if c^of

•

auffeiern betr.

<Rr. 3248.

«r. 22.
j

JJeftaiuitrnacfjuiig.

2>er SertottltongSratl) .

]

bes allgemeinen ^nUrftü^ungeoereineft für bie ^tnttrlalffnrn ber

k. b. $taat9btrntr unb brr fyiemit oerbunbrntn 8öo)t(rka|)Te

bringt nadjftefjenb bie ©rgebniffe ber ©eneralredjnung be3 aßge*

meinen Unterftüfcung5üereine$, bann jene ber bamit uerbunbenen

$ött)terfaffe, beibe für baS aSerroaltungSja^r 18 86
/$7 jur flennt* '

nifj ber SSet^eiligten.
j

2Rfin<$en, ben 8. 3Rar& 1869.
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Grgeftniffe

In aUgemtinm Vitttrftttyitit009miii* für Wc

(SinxtA\)tntn

3m 3aljre

18"/«

iL

I. ^btytUung.

einnahmen au* bemöeftanbe ber

• • •I. "Jlfttürrfl beS 9?ovja^re8

II. SRa^träfllidje einnahmen:

1. flu rii(fjlanbigen 2>erein«beiträgen

2. %n (5inncfrm<«9?orf)E)otnnqcn . .

1,551

7S9

fr.

39

18M/«

g. jjtjbl.

18M/«7

mctjr

Summa Slbttjetlunq III 2,290

einnahmen bee (au'fenben 3o|ree.

I. ©eiträge ber S3eretn«mitgtieber . .

IL »Jinfen öon angelegten Äapitalten .

TTT . 3ujd)üffe aus ber ©taat«taffe:

1) ber reine 3nfatt an ©ttttoen«

unb ffiatfen«gonb«bettrögen

2) bie Hälfte be« reinen Anfalle«

an geheimen töatfc«* u. Äanjlci-

£arm
IV. Uebriqe einnahmen.

1) »ei befonberen »ermaftungen u.

Bnftalten.

a) ©tttwen- nnb ffiaifenfembe*

«ettrfige

b) ©e^eimetöat&S'it.Äanjleitaren

2) ©onflige 3innab,tnen . • .

85,938
30,330

108,501

41,935

Summa 3tbtyeilung II

$ieju „ I

©cfammt)umma

295,476

2,290

8,105
661

19,797

42 —

13

52

22

45

57
30

297,767

40

42

22

58,904

6,913

88,125

42,168

1,551

739

2

39

19 1

14— ;

43

2,290 12

49

4,545
422

20,148

13 —
45
45

27,033

23,423

20,375

3,560

54
38

16

minber

32

233

-
439 12 —II

—
861

221,228 49 74,832]33

2,290[42

221,228|49j 3 77,123

eoon ob minber 584

»leibt mrtjrj 70,538

15

42

27 2

15

584

584

32 2S

I

42

42
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Ijtntrrlaffmro htv k. b. 5taat«bi«ifr für 18^/67.

1711

^ u 0 0 a b e n

3m 3ttl>rc

18™ 67 IS66
/««

18**/«7

I. ^btljfilung.

&uf benSBeflanb ber $3ovjab,rc

I <ßaffit>reft ber SSorjab« . .

U. Sßerwaltungsfofiett . . . .

III. 9?ad)tväglid)e llutfrflütjimgnt

IV. 3»^«*'Q^c öon Kapitalien

V. 9Je^uung«bcfcfte n^iirfmäb^

mefjr

ff. fr.;bl

24 -

8 ;— I-

fr.ibl.

•fcmnma Sflbttjciluiicj 1

JJ. £.btl)eUuna..

ftür ba« laufmbe 3af»r.

I. ©erroalhingsfoftm . . . .

IL Unterflütjuiigen ber Sutroni

unb SBaifen

III. Anlage oon Kapitalien . .

IV. Uebrige ^Ind^abeii

32

—

ff,_ llr|bl

m i u b e r

fl. Itv-lbl.

24

8

—i—
J| 32! 1

—

l
i

227-25' 195

12,013 56, 2 2,377

32 25'—

10,236 52, 1
(

3 -I

284,000' ! 509,200*
,j
— '225,200

— - — 34
;
3 — I]

—
1| 34

©umma Wbtfjeiluug II ;,296,841 21; 2,511,806
,

7j Iii lü,2t>tt|17| li|225,234' 31—

I

„ Hl 32!-
;

-i! - 1-

©efammtiummo 21)6,873 21 i 2 511,806
!

7| 1
:
10,301|17| i;i225,234

§iet>on ab mebr 10,301

3

17 1

bleibt miuber 214,932

—,6öT,C f I

45 ^1

Xit (5tnnaf>men betrogen 297,767 fl. 22 Fr. 1 bl.

„ 2Ui«gaben 296,873 „ 21 „ 2

Slftiöreß 894 fl.
— fr. 3 bl.

Husums bfö Umnögcn0ftanbc9.

I. Saut ber legten ftadjrortfuna, über bie föec$mmg««9iefultate

für 18m/m beüanb bo« rentirlidje Kapitalvermögen in 509,200 ft.

II. SReue Kapitalanlage im 3aljre 18*6,e7 284,000 „ — „ — „
I1L Kafiabaarbeftanb refp. «ttiörefl . , 894 „ — „ 3 „

Oefammtfumma be« iBermögen« 794,094 fl.
— !r. 3 bl.

fr. — bl.

* $ieranter 292,128 fl. 20'/« fr. abmaffirter ftonb jur ©egrünbung einer «ßenfton«.
flnftah na* Maßgabe be« »bfdm.I. § 10 be« Mer^ften ?anbtag«abfd)iebe« bom 10.3uli
1865 (©ejefcblatt ©. HO).
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irr mit beut allgemeinen Kntrr|tü$m0S9eretite für fcit $interU(Fenen

(Ein na fjmtn

3 m 3al)re

18" «7

I. JLbtycibmn.

einnahmen au« bemöeflanbc btx

»orjaf)re.

I. SHtforeft bc« Sorja^re« . . . .

IL 9lad)träglid)e (£mnaf)men:

1. $to rüdflänbigcn JBtrcinG&eiträgen

2. 3to (giuno^m«-9?ad)^olmi£ni

JL

©ununa Sbt^cilung I

|Sinno^tnen be« laufenben 3aljre«.

I. ©eiträge öon ScrcmflmUgliebcrn

II. 3tnfen au* angelegten Kapitalien .

HI. 3uf^üffe bet ©taatöfaffe unb jwar

bie $älftc bcfl ftnfa&ee an geheimen

SHatb> unb JhmjleUSajren . . .

IV. tJerntädjtmffe >
:^ - . . .

V. llfbrtge (Sinnaljinen

:

1. ©efceime 8tatb> unb Äanjlci»

£fl?cn

2. 3nffiflige einnahmen

1,426 39

274 17

fr

1,700 56

19,882 51

8,325 6

41,985 22

861 57

i868;«

13,824 10

115 43

42,168 49
505

5,881

i>\.

18M/.r

30

nut?r

1,426 39

274

fr.

17

bi.

1,700 56

nunber

fl. Jtfc

6,058 41

3,209 23

2 -

233 27
505

-5,019133

bt

$t«5U

©uuima Hbtbrilung II
||
70,800 17|-|

Ii 1,700 56 2

@efcinimt)umma 72,501

62,495 12
i
14,063

1,700 56

18j 21162,4951121 2||15,764

^ieoon ab tninbcrj 5,758

Stcibt metjr 10,006

3|5,758

2

1 5,758

II U
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bcr Äedjnung

htx k. b. £taatsMnter »rrbunbrntn Sodjterkafft pro 18 68
/6 7,

£ne gäbe n

3m 3aitt

18M/e7

fr bl.

18«7"

ft. jfr

I. *btl)eUung.

*nf ben ©eflanb ber Sorjafcre.

L $aflfotefl be« ©otjaffte* . . . .

II. Smwltunfl&foftfii

IQ. ftadjttfigltfy ^röbenben unb Untet»

ftfifcimqcn

ü. ^btytUung.

ffttt bo« laufenbe 3ab.r.

L 3$ertDaltung«roftot

IL tyrfibenben unb Untetflüfeungen

III. Einlage oon Stapxt alten . . .

IY. Uebttge Hirtgaben . . ....[ — 1
1
—

Summa «btljeilimfl II[ 71,690 58
—|| 61,01

18w;er

fr. b(

niinber

fr. bl.

690 58
71,000

(^nnmmtfurnmo 71,(5% 68

68
61,000

33

61,068

33

33

10,000

10,622

5

10,627

25

25

25

^f^nttn00-^bfd)lu^.

2)le <Stnna6ntfn betragen 72,501 fL 13 ft. 2 b(.

„ »u«flaben „ ... . . . 71,695 „ 58 „ — „

Äaffebaotflanb 805 fL 16 fr. 2 M.

^usujfie ht* «rrmogtiiftfUnbf».

$er|ta«Hdj angelegte Kapitalien .... 132,000 ff.
— ft. — bl.

}inmg«.7lftiDtcft resp. ÄaffeöaarfiQnb.

132,805 fT 15 ft, 2M.

15
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9ir. 23.

ftr. 3829.

tfe&anntmacQtmg.

<E)ie bcm unterfertigten f. 6taot«tninijlerium von bcm

S3ern>attung8rat$e be« UnterftüfeungSr-ereineS für ba« f. b. ?orfc

perfonal vorgelegte Ueberfid^t über bie (Sinna^men unb2Iu3gaben

genannten UnterftüfcungSoereineS im SBerroattungSjafire 1866/67

nebft 5BermögenS*2luSn)ei8 wirb mit 33e&ug auf §. 33 ber reoi*

birten 9SereinS=©a|ungen r»om 1. gebntar 1864 in nadjfle^enbem

Slbbrnrfe jnr $enntni& ber SBeretnSmitglieber gebraut.

3Mn<$en, ben 13. SRärj 1869.

^onigltd^ed $taat0imni|tfrium otx Jfuwnjnt.

p. Jfr^fdjnrr.

JDm UnterftüfeungGberem fflr

ba» f. gorftyerfonat bettefffnb.



über

@inita)men mtfa ftitggaüen

bcf

Wnter^tm0at>mntt* für *** £*rftttrf*ii*l

fflrba«
,

UcrraaaunosittOr i8
66
/«7

mit Setmfi8rii«s««0»ri«.
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Vortrag

einnahmen.

t «Abteilung.

2lu« bem JBeftonbe ber SJorjaf)«

Summa Sbtyeüung I

II. .Abt hei hin 3.

©om laufenben 3at)re:

1. ©eiträge oon SJerfinSmttgliebern

2. 3infe Don angelegten ßapitalien

3. 3nfd)üffe au« ber Staat«faffe

4. 3"r"tfgenommene Äapitalien

5. Uebrige unb befonbere einnahmen

Summa Abteilung II

©efammtfumma ber einnahmen

Ausgaben.

I. Abtt)fihinp.

21uf ben S?eflanb ber ©orjafjre

«Summa Ebtfjeilung I

II. Abt hei hing.

$om laufenben 3«f)re:

1. ©erroaltuugsfoften . jiimqit i
• • •

2. Uiiterflüfeunge-^ettrage:

a) 2>er Söitnuen unb SBaifen . . . .

b) ©er gorftamtSaftuare unb ftorflgehilfen

Summa 2

8. 2)iäten unb 9?eifefofkn

4. 2lu«gelief)ene Kapitalien

Summa Slbtfyetlung II

©efammtfumma ber SuSgaben

Remter unb Waffen in

Ober*
baqern

27

27

4510

fr. M

bnt)cru

JJfr

44

44

20

9

J

bl

Wall

fl. Ihr

_13 2T.

-

13 25
"

2724 10

1 46

1 4t3

M

Cberpfal)

6037

4510

4538

2U|—
J2724

10
' 6b2737

22 30|—

22 30

1

2219
245

24t54

9lbfcl)lu&.

Einnahmen
Ausgaben

©erbleibt

2488

4538
2488

Cermößen&*ftu6ftiei6.

2)te üerjinSlid) angelegten

Äapttalten betragen . 297,000 fl.
— fr. — bl.

$ieju ber 3tctiorcft mit . 788 „ 47 „ 2 „

Staub mit Schilfe lBPfm 297,788 fl. 47 fr. 2 bl.

2049

12

52

52

4

4

34

1304
100

28

1404 28

1 lioi

1 1404

2737
1404

301 11333

2*

35

28

7

— <i037

30

»039

36

3471

30

17

54

49

3471 49

3508 43

300p 46

6039
3508

2530

17

43

34

5363

2 5363

5367

2

1571

1571

1573

1573

5367
1573

— 3794

bl.
* *

45

45

46

6

24

24

SO

30

45
30

15

2

"51

SI f t i 0.
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btn Urgirrungebrptrkrn o 0 n
Salinen«

Zentral»
3taal«--(?aOber»

fronfett franfen
1 Unter«

franfen
SajtDaben

ftbrntni*

ffration

Summa

ff- fr.|bl. ff. ff. ff. öl. ff. fr. M. % fr. ff. fr. M. ff- fr. M.

6 40 34 10 20 50 8 20 7 30 38 35 1 163 46 3

6 10 34 lu 20 50 6 20 1 7 30 38 35 1 163 46 3

5075 55 2 1 1 -1 1 27 2 5508 1-1 —
z

• ~ 1 r 24 3

—
— — 0 _tj

12864
25000
1000
5172

40
38

30

—

—

%\J 1 OL

12864
25000
1000
5172

4°* —

38

30

1

50 5 55 1480 27 — 5508; 14 — 3öl5 24 2690 11563
—
^0 84768 00 1

5082 35 "2 4513 37 "2 5529 •1 3823 44 3 2697 so
—

44110:1 23 "I 84932 37

29 10 | 51 40 —
— ~ •

1 n — — 51 •ö" —

2 59 31 52

* J

13 2 10 — — 90 13

3208
130

30 1 1372 2666
125

38 1311
o/t

33 1042
150

18168
770

14 2
z

—

333b 30 1 1372 _'791 38 T33T 33 — 1192

H 63
65000

42
18938

63
65000

14

42

"2

333* Mf 1 1374 "9
2823 30 l

1 i;in 33 1 194(10 60O68 42 840! 12
"9 "2

3338 au 1 1374 59
—

2852 40 1344 33 11U4 10 65063 42 84143 49 2

5082
3338

35

30

2

1

4514
1374

37
59

2 5529
2869

4
10

3823
1844

44
33

3 2697
1194

30
10

44602
65063

23
42

1 84932
84143

37
49 2

1744 5 1 3159 38 *2 2676 24H l
247U TT 3I 1503)20 20461 18 3 7t>8 47 2

9t e f t C.

r

refl SHtimtft
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flienftes* unb fonfüge JtacOricQten.

©eine SRajeiUt ber Äöntg r)aben unterm 4.9Rär$l. 3*.
2HIergnäbigjt ju genehmigen geruht, bajj ber ©teuer* unb ©emeinbe*

Einnehmer Stlejanber £ur)n von ©auer$r)eim, feinem 3lnfue$en

entfpredjenb , auf bie erlebigte ©teuer; unb ©emeinbe-'Ginnerjmerei

Süatten^eim verfemt unb bie Ijienadj ftä) erlebigenbe Steuer unb
©emeinbe (5innerer et ©auerörjeim bem geprüften ©inner) mcrei-

©anbibaten Änbrea« 33errfä)e, j. 3- w Dbermofä)el, über«

tragen; bann

bafj ber ©teuer* unb ©emeinbe-@inner)mer 93emr). $euj}Ier
von Bimbach, feiner Sitte nullfarjrenb, auf bie Steuer- unb @e*

meinbe Ginnernnerei £ambrecf)t oerfefct unb bie ©teuer* unb @e*
meinbe Ginnet)mer ei Üiimbaci) bem geprüften Ginnerjmerei-Ganbibaten

C&onrab G^riftmann von Sergjabern j. 3* m Äufel, übertragen

werbe.

S3om f. ©taatSminifierium ber ginanjen würbe:

ber f. görfter 3ofepr) SBill non Äaltenrjof II an8 abminijts

ratioer Erwägung auf bie SQßartei $8eitör}öä)Ijehn im gorftamte

2öürjburg unb ber f. görfter Valentin 2öefr)r von 3$ettsjjöcr)f)eim

auf 9lnfud)en auf bie SBartei £altenr)of II im gorftamte SWainberg

perfekt

;

ber gorpge^Ufe ©eorg ©djmttt von Stltötting jum t görfter

in <S($terSpfa$l im ferner Sfoljrbrunn, !. gorftamtÄ ©tabtproselten,

ernannt

;

»

bem penftonirten ©enbarmen unb bermaligen SRentamtSbeiboten

3ofep& §aupelt8§ofer am f. SRentamte Dürnberg II bie ©teile

eine« 2lmt8bienerS bei bem !. Slentamte Ujfen^eim übertragen.

©eflorben:

ber Stegiftrator ber !. SftegierungSfinanjfammer non Obers

Bauern, ©einriß SRaber in SJtünd&en

;

ber I. SRentbeamte $eter ©rimm in Äempten.

Äfabemifdje ©adjbwcferd öon %. -Straub in SKündjen.
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gtaßn$=SRtniffertaTWatt
für ba8

Königreich plllP Xagcrn.

anitficfj fjerausgegeöen oom Ii. Staal&nuniflertum ber Jinanjen.

il ii dir ii. 8. 31.SK5ij 1869.

3 n I) a 1 1 : ".Uitiiiftrvtal'Sntf^lirgiitißtn: 2>en S3ofljug be9 ©efefee« über bie

(SinquartieruugSlafien tu Unebenheiten, t)ier bir feflgefetjten S>er«

gütung«preife für bie Äoftyortionm unb ftourageratiouen im

Äalentcvjatjvf 1869 betr. — üDie (5ntf<f)äbigung ber aWebijtual»

perfonen bei SJertretung öon ©utadjten in ben ©ifeungen ber

©trafgeriete betr. — ©ienfUS« unb fonfiige 9ta$ridjteii.

*r. 3860. Jh. 24.

2ln fämmtlidje f. Regierungen, Kammern ber ginan$en.

gtaateminiflmum ber Jinanjen.

$ie oon ben f. ßreiäregierungen , Kammern beS Snnern,

int SSottsuge beg 2lrt. 2 legten Slbfa^eö be8 ©efe|e$ oom 25. 3uli

1850 über bie (£inquartierung$= unb SBorfpannS-Saften in griebenS-

jeiten für baä ßalenberjatjr 1869 feftgefejjteu $ergütung3=

»reife für bie ßoftportionen unb gouragerationen — befannt

gegeben burd) 9lefcript beg f. JfrtegSnünifteriumS oom 18. b3.

— werben im nadrftefjenben SSerjei^niffe jur Söiffenfdjaft

unb geeigneten 2öa^rne(;mung oeröffentlidjt.

SKün^en, ben 24. 3Räq 1869.

Stuf Seiner SJcajefUt beS Äönig$ allertyödjflen ©efef)l.

o. J3fre^fd)ner.

? eil Cottjug be« ©efefce« über

bie ©inquortierungGloßen in $)urcfiben9JJinifier
Unebenheiten, f»icr bie feftge« . M « ...

festen SJergütuugepreife für bie
toeT ©eneralfetretar

ftoflportonen unb ftouragera« Dr. SBifdbof.
tionen im Äalenberjabje 1869 *

betr.
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ber von ben fgl. $rei$regierungen
,
Kammern be Snnern,

Portionen bcr SJlannfdjaft unb für bie

Benennung
i. Äoftportionen

&oftyortionen<
l

£f)ci(e

bcr
uotte

Sofl Wittag. »benb« böigen«

9tcgierungö = S3e5tr£e Soft ftoß
!

i fr. fr. fr f. fji. fr. II.

Oberbeuern :
28 17 4 7 3 4

: 29
i

17 8 4

i

37 21 12 4

i

Dberpfalä unb 9tegen«burg . . . 31 19 8 4

32 19 4 8 4 4

35 20 10 5

Unterfranfcn unb Stfc^affcnbnrg . . 32 20 8 4

Schwaben unb Wcuburg .... 32 18 4 8 4 5

,
33 e tn e r

>

Ad I. $üju fömmt nodj bte Vergütung für ba« Ouartier mit

über 9?ad)t fialtfinbet.

ftür ba« uerftärfte (Sffen, toenn flatt bcr SKittag«. unb abeub^ortion

Portionen stammen ben 33ergutmigS-2Ha&fkb.
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5 e i d) ni ß
für baä Menberja&r 1869 feftgefefcten greife für bte Äoft*

gourage ber Sterbe bei ßmquariierungeu.

II. gourage.

Sgroere diation f.
2lrtille

rie«*Jug* Sagen- ^ferbf

«Kation für jdjioere

Gianafierie

Station für leidjte

(SauaUevie v

int

(Sangen j

Bd)a\]tl
10 ^fb.

§eu
im

Qtonjcn
8d)äffel

$aber

9 <Jijb. ttn

©an$en

!r. f)I. fr. 1)1. fr. 1)1. fr. f,l. fr.
;

f)I fr. ,1)1. fr. 1)1. fr. f)l. fr. 1)1.

'
.

20 7 7
j

3 28
!

0
**

.

17 3 7

1

3 24

;

6 14 -i
•':

23
, - •

7 30

i

19 7 20 15 0

r 'hl
*

27 12 j 39 22 4 12 34 «
1

18

23

'

2
L

9 6 33 19 4 9 6 29 2 15 5 8

26 4 12
,

i

38 4 22 12 _ 34 17 6 10

22 2 10 4 32 6 18 4 10 4 29
!
15 9

24 11 35
|

20 11
i

L

31 16 io

;

23 _ 8

*

31 19 8 i_ 27
j

15

r

7

i* i

l: 1-

20

21 —

I

7l 24

24

26

22

4

4

4

f u n g e n.

Siegerftatt, §etjuitQ unb ©eleud)Umg mit 4 fr., wenn bte Einquartierung

Jen nur einmal genommen werben fann , ttlben bie greife biefer

Kl
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9hr. 25«

9flr. 3313.

2(n fä'mtntliüje f. SftegterungS'ginanafammern unb

Rentämter.

gufolge einer Anregung be8 f. ©taat3minifterium§ be§

Snnern rottb bef>uf3 fünftiger gerne^altung hervorgetretener

SInftänbe jnr geeigneten 2öaf>rnef)mung barauf aufmerffam ge=

mad)t, bafe, im gatte 33ejirf3gerid)t$s unb SejirfSärjte, ÜWitglteber

ber Sftebijinalcomtteen unb be3 Dbermebisinalau3fd)uffe§ bie in

©ttaffadjen abgegebenen ©utadjten in ben öffentlichen ©ertd)t$*

ftfcungen gu oertreten haben, beren ©ebneren nid^t nadj ber

Slllerhödjften SSerorbnung tjom 5. ganuar 1862 „bie ©ntfdjä*

bigung ber ©efdjroornen, ©adjoerftänbtgen unb 3eugen in ©traf*

fachen betreffend )u bemeffen feien, fonbern bafe ^iefür gemafj

§ 29 2lbf. 2 ber Merljödjften SSerorbnung oom 31. Dftobcr 1866

„bie ÜJlebtcinaltajorbnung betreffenb* — Regierungsblatt 1866

©. 1816 — bie 33eftimmungen biefer SSerorbnung über bießnt*

f^äbigung für Reifcfoften unb Seitoufroanb in Slnwenbung ju

fommen haben.

s&lündjen, ben 17. 3Harj 1869.

«uf ©einer 3Rajeftät be§ Königs 2tlterhö<hften 8efe$r.

Staataminißertum ber Jinanjen.

». Pfre^fdjner.

2)ie <5nt|djäbtflunß ber SWebtd*

tiatyerfonen bei SSertretung tton

©utadjtcn in ben ©jungen

fcurch ben 3Kini|ter

ber ©eneralfecretär

:

Dr. SBifcfcof.ber ©ttüfgcridjte betr.
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Dienstes* unb fonftige JtacQricQten.

©eine SRajeftät ber ßönig §aben ©ia) aUcrgnäbigjt fce*

wogen gefunben:

unterm 15. 9Rärj 1. 3«.

ben Dberforfter #ubert§ guttuet oon SReia^mannSljaufen,

feinem 2lnfu$en entjpreajenb, auf baö im gorftamte Soljr erlebigte

SReuier SoJjrerftrafc in gleicher $ienfte$eigenfd)aft $u verfemen unb

an beffen ©teile ben gorftamtäafftftenten ^ilipp $offmann oon

Stauffenburg junt prooiforifa)en Dberforfter in $Reia)mann8()aufen,

gorftamtS Bamberg, $u ernennen;

unterm 17. SWärj (. 3«.

auf bie erlebigte ©teile eine« 3aftfme$et8 &w I. $enjton8-

amortifationSfaffe ben 3a^me^er &ci ber (Sifenbafmbau'SDotationSs

&auptfafla, Sßolfgang Slnton Cramberg er, feiner Sitte roid-

faf)renb, ju oerfe^en, unb $um 3afjlmeifier bei ber f. (Stfenba^m

bau :2)otation3 $auptfaffa ben Suajfjalter ber f. ©taatSfa)ulben*

tilgungS ßauptfajfa, Submig £anne8, ju beförbern;

unterm 19. 3Rärj 1. 3§.

ben $oljf)ofDenüaIter granj Kilian Saab er »on 9teuftabt a.£.

in gleidjer £>ienfte8eigenfä)aft naaj 3Jtutterftabt ju oerfefcen; bie

^ol^ofoerroalteräftelle $u SReuftabt a. roieber gu einer Xriffc'

meifterfteHe 3U ergeben unb ben gorftamtSafftftenten jtarl^of^err

in 9teuftabt a. $um prooiforifdjen ^riftmeifter $u ernennen;

unterm 21. 3Rärj l. 3«.

ben $ireftor ber f. Regierung oon SRieberbauern, Cammer
ber ginanjen, 3<>fa>5 oonfieopolber, auf ©runb ber Seftim*

mung be3 § 22 lit. C ber IX. Seilage &ur SerfaflungSurfunbe in

ben erbetenen befinitioen SRufjeftanb treten $u laffen unb bemfelben

in roofjfgefäHiger Slnerfennung feiner langjährigen treuen unb

erfpriejjlia^en SMenfte ba3 Gomt$urfreu$ beä SSerbienftorbenä 00m
^eiligen SWia^ael ju perlenen.

*

SSom f. ©taat*mini|terium ber ginanjen mürbe:

unterm 12. 9Rärj l. 3».

ber gorftge^ilfe 3ofepl) geiler im SReoier SBalbfafien II $um

5lfftftenten am f. gorftamte ©ajftätt I ernannt;

ber f. görfter griebridj 2öil(jelm ©tol$ ju Sinbelbrunn

megen pljt)fifcf>er ©ebrea^lidjfeit für bie 2)auer eine« 3a&r*3 quieä*

cirt, an befien ©teile anf bie SBartei Sinbelbrunn, f. gorftamtS
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Staljn, ber i. görjter Gtoftan ßramer von ©ity ferner Sitte ge»

mäfc in gleitet $ienfte8eigenf<$af* uerfefct unb ber gorftgeljilfe

@Ka3 ©(&re(f »on ßimmerfiborf jum f. görfter in ©tl&, «Reuter«

$Berg$abern, ernannt;

auf bie erlebigle ©teffe eines 2lmt8biener8 bei bem f. SRent*

atnte Sßafjerburg ber SRentamtSbiener granj SEaoer ©taubinger
in 3ngolftabt auf Slnfu^en uerfe^t, fobann bie f)ienac§ ftd) erfebig;

enbe 2ImtSbtener3ftette bei bem f. SRentamte 3n 8°fftabt bem pen-

ftonirten ©enbarmen unb bermaligen SRentamtSbeiboten 3Hia)ael

23 onb erlin in (Srbing übertragen;

unterm 13. 2Rär$ I. 3$.

ber gorßge^üfe Dtto ©d&uljmann ©on ©t. DSroalb $um
Slfftftenten am f. gorftamte $affau ernannt;

unterm 16. SDlarj l 33.

ber f. görfter unb $oI^ofauffe^er 2lnton gournierin Cutters

ftabt tuegen förperlidjer ©ebredjen unter &nerfennung feiner lang*

jährigen treuen £)tenftleiftungen in ben SRutyeftanb uerfefct;

unterm 18. «Wärj l. 3«.

ber f. gorftamtSafftftent Sluguft 93acfmunb oon SReuftabt a.©.

auf Slnfuajen in gleicher SDienfteSeigenfdjaft an ba§ gorftamt

Slfdjaffenburg unb ber Stffiftent am gorftamte ÜRainberg, 5ßaul

©a^ambetf an baS gorftamt 9leuftabt a. ©. oerfefct, bann ber

gorftgefn'lfe ^ermann SRötfjig oon *ReuroirtI)8$au8 jum Süfftftenten

am gorftamte 3Rainberg ernannt;

nnterm 20. Wläxi l 3«.

ber !. görfier 3°f)ann Sftepomuf @rn(t oon £ög, feinem

2Infua;en entfprea)enb , auf bie äöartei Suajenborf im gorftamte

SRünajen oerfefct;

©efiorben:
» «

ber f. 9tentbeamte SlloiS ßuftetf in 2BaIbmünajen

;

ber I. Dberförfter granj SRotljenbüdjer in grammer«6a<$,

f. gorftamt* 2o§r

;

• ber f. görfter S^eobor ©iefart in $ef[entyal, l. gorftamts

2lf<§affenburg

;

ber f. görfter Söalbemar 2öoIf »on Neubau, I. gorftamts

SQBunftebel

;

ber i. görfter S&eobor greiljerr oon Franca in 2lttborf,

!. gorftamt? gauteny, in Dürnberg.

9ltabcmifd)e $u$bruderci »on ft. Stvanfc in gttündjen.

Di



$tottttj=2RintjleriaWatt
für baS

Königreid) IfflHSI kapern. }
i:

: • •

ÄmtficO §erausgege6en oom fc. Staatsmintflerium ber /inanjen.

SR tt It ^ r tt. 9fr. 9. 7.^ri( 1869.

3n$att: SRtmffrriaf.gntfätirßmtflen: *3)tc <8ebüb>nöertiältniffe ber Sanb*

tDfftr-Offijtere, ?anbn>eb>3Rilitcirbeatnten unb 2anbweb>Offijier««

fcbjpiranten , bann ber Unteroffijttre imb SRannfdjaften b?r

9teferoe unb Sanbroeljr betr. — Tie Jagegelber be« reutamt«

ltdjcn $ilf*0erfonale« betr. — 3>te ©etleibung ber öcfcübünge
betr. — Eitnjte«- unb fonfttge 9?adjrid)ten.

»f. 3977. «r. 26.

21 n bie fämmtftcfjen bem fgl. ©taatSmintjtertum ber

ginanjcn untergeorbneten ©teilen, 33ef)örben, Staffen

unb SXemter.

StaatsminilUnum ber Jinanjnt.

$te getnäfj Siaer^öd&fler ©ntfd&Iie&ung oom 20. b. 3Ht$.

genehmigten unb vom f. ÄriegSminifterium burd) ba$ $erorb*

nungSblatt oom 22. 9Mrj 1869 3lx. 13 Seite 79 oeröffentlid&ten

SBeftimmungen „ü6er bie ©ebüf)renr»erIjäUnijfe ber Sanbroe^r*

Offiziere, Sanbroefjr - 3JUlitärbeamten unb 2anbu>ef>r sOffijierSs,

Sfofpiranten, bann ber Unteroffiziere unb SJtannfdjaften ber

SReferoe unb £anbn>ef)t" werben im na#efjenben Slbbrutfe §ut

ßenntnifc gebraut.

2Jlün$en, ben 27. 9Rärs 1869.

Huf ©einet 3Hajeflät beS ÄönigS allerljö$jten ©efefcl.

0. $)frct}fd)nfr.

2)ie ©ebfiorenberqäftmffc ber Ä w# .»
ranbroebr.Dffijiere, ?a»ibroeb> Dura} ben SJhntjter

SWilitärbeatulen unb 2a»bn>eb> ^et ©eneralfefretär
Offijtrr^abfptratitfn, bann ber .

'

Unteroffiziere unb 9)fanniebaften Dr» S3 1 f ö) 0 f

.

ber föeferue unb Sanbweljr betr.
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Sefttmmttttgen
Üb«

4

•»

puut^e**ttn Uni 1fanbnic^-SfJ||ffwaJiTpi-

rantcn, frann der Hutfroffttere und SÄannfdjaftcn

htx Äefcmt Uni £anbtt>tl)r,

3um SMjuge ber Artifel 28, 29 unb 33 bcS ^efeged übet

bie äßefjroerfaffung t>om 30. Sanuar 1868 wirb tgolgenbe* be*

ftimmt

:

Ä. ©ebüjjrcn ber Sanbrnel^Offisierc unb Sarttoe^rs
-. VtiütMtmttn.

§. 1. (Kquipirungebtitrag bri ber (Smennung.

3eber ßanbroef)r5Dffi$ier erhält jur erfreu 6elbftbefc§affung

ber tlniformirung unö 2lu$rüftung einen einmaligen (Squiptrung8=

beitrag oon 100 ©uloen, infoferne er nid)t fdjon oorfcer als

Sanöroe&rsOffijierSs&bhHrant einen folgen (SquipirungSbeitrag er»

galten t)at, fonue aua) bei 'weiteren SBeförDerungen ein fola)er

ni$t ftattfinbet.

ßanDtoebrsDfffoiere, roel<$e oor 3urütflegung einer minbeflenS

breijätjrigen <Dtenftjeü als &mbn>ebr*Dfftjter ober ßanbroe&r*

Dff^ierS^bfpirant oon ber (Sljarge enthoben werben, fjaben ben

empfangenen (SquipirungSbeürag jurilcf jn erftatten.

IDie SSerredmung be3 (SquipirungSbeitrageS erfolgt bei bem
treffenoen SanD»e^rbejir(«'6ommanbo auf Sap. IV. §. 6 be3

2Irmee*<£tat3.

§. 2. $erUtcnmaa)ung unb JFelbrqutpirungorntr^ibigung.

£anbn>ef)r=£)ffijiere, mela> im 5Dicnfte beritten &u fein f>aben,

werben . im grtebeu auf bie Sauer tyrer fcienftleiftuug mit

SHeuftpferben beritten gemacht; im SJlobilifirungSfalle fyabtn fid?

biefelben jebodj, iufoferne fte in mobilen Abteilungen eingeteilt

(inb, felbft beritten $u machen.

S3ei eintretenber SRobilmadjung erhalten bie in mobilen

Slbt^eilungen eingeteilten SanDme^r-Of^iere neben ber f$on
naa) §. 1 empfangenen Vergütung aua) bie gelbequtpirung3=

(Sntfa^äoigung ber entfprea^enüen ßl)ar9cw ber actioen Armee
unö, fomeit fie fid) SReitpferoe felbfl anjufajaffen fyabtn, ben §ie*

für feftgefefcten $feroebefa)affungäbeitrag.
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§. 3. Gebühren« er tjältnijTe aufirr gimf^ bann bei (Eontroloer-

fammlungrn unb eintägigen Hebungen.

gfir bie 3«tr nrährenb roeldjer bic £anbu>eljr*Dffi$iere nidjt

jut präfenten ©ienftleiftung beigeben finb, erhalten biefelben

feine 93ejüge aus ber ßrtegScaffa.

(Sbenfo fle^t biefen Dfftjieren für ba« i^nen ßcfefelid^ ob*

liegenbe @rfa)einen bei ben Sontrofoerfammlungen im Sanbroehr*

Gompagniebejtrle, ferner für bje Teilnahme an eintägigen ttebun*

gen ber &mbroe!)rmänner im ßompagniebejirfe fein Slnfpruä)

auf 93erpfleg«bejüge ju.

3eboch mirb benfetben in biefen gätten at« Steifeentfd&äbtgung,

o$ne Unterfdjieb ber jur Steife erforberlidjen Qät, für jebe ©tunb*
beS §in* unb SRfidroegeS ein fiyer betrag oon 12 Äreujern »er*

gütet, melier in bem naaj §. 36 ber 3n(lructton Über bie SÜb*

minifrration unb ba« SftecbnungSroefen ber 2anbroe§r*Sejirf$*

GommanboS (33erorbnungS''931att 1868 SRro. 10) anjufertigenben

SBerjeidmiffe ber 9teife=(5ntfd)äbigungen aufzunehmen unb ju oer*

rennen ift.

§. 4. <&ebül)ren bei fonßiger präfenter jBienfileifttnin.

Sei jeber nid^t unter ben §. 3 fattenben Einberufung jnm
$)ienfie haben bie fianbn>ef)r*Dffi$iere für bie $auer ber jeioetK*

gen präfenten $ien|Heiftung, unb jroar unter ben nadjfolgenbe«

näheren Seftimmnngen
,

2lnfprudj auf bie gleiten ©ejüge , wie

fie für bie Dffoiere ber actioen älrmee feftgefe|t finb.

SDiefelben ©ebüfjren finben aua) oom jroeiten Sage einer

Einberufung ju ben länger aß einen £ag anbauernben Heineren

Uebungen im ßompagniebejirfe fiatt.

2i!enn bie ßanbroe^rsOffijiere eine« SBejirteS auf ©runb
ber ©eftimmungen über bie ©ienftoer^ättniffe ber fianbroehr*

Offiziere an ben ©i$ beö £anbroehr*33e$irfö-ßommanbo$ $u einer

Seratfmng berufen werben, fo haben nur bie audroärtS n>o$tt*

haften Dfftjiere Slnfpruä) auf 33ejüge.

§. 5. .Anfprud) auf $ienf!altersuilagen.

S)ie £anbroehr=Dffijtere ermatten nräljrenb ihrer jeweiligen

präfenten 555ienftleiftung nach Söcafjgabe ber jurücfgelcgten $)ienjt*

jähre biefelben $)ienftalter35ulagen, meldte burch §. 2 ber allers

hofften SSerorbnuug oom 8. 6eptember 1865, SBerorbnuugS*

Slatt 9lxo. 22, ben Dffixeren ber actioen Slrmee juerfannt finb.

S3ei Berechnung ber jurücfgelegten SDieujijeit wirb ab«

toeichenb oom Slbfafc 1 beS §. 3 gebauter afferhochfter 23erorbs

nung nur jene Seit in 2lbjug gebraut, mährenb welcher fte auf

2lnfua>n oom SDieufte jeitroeife befreit ober aus fonftiger SSeran*

laffung nicht nrirflich bienftbereit waren.
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-fcftiütirrn ttsäf^renb rinrt «rUubt*:
c

* *

2öä(jrenb eine« Urlaubes innerhalb ber 3«*/ für welche

bie £anbwel)r:Offi$iere jum präfenten 5E)tcnfle berufen finb, fin*

,

ben im grieben feine, bei einer SRobUmadtjung unb im Äriege

aber nur in jenen gällen 93ejüge ftatt, in weldjen ftc audj für

bie Offljiere ber actioen Strmee gewäfjrt fmb.
» | !j • • ....... l

§. 7.'grMtyrrft in ^rnnki)fit«- unb ^rnft-Jätttn.

Söenn Sanbme^r^Dffijiere wäljrenb ber $eit ifjrer präfenten

$)tenftletfiung erfranfen, fo fann baS oorgefefcte ©enerat* ober

<SorpS*(Sommanbo nad) Sßürbigung ber Umftänbe benfelben bie

SBejüge bis jur ffiieberfjerftellung bewilligen, audj fie auf 2tn*

fu<$en gegen (Sntrid&tung eine« täglidjen betrage« oon 56£reujern

für SBerpjtegung, Söartung unb SCrjncictx in ein SRilitär^ranfen*

I)auS aufnehmen laffeu, foweit bieg ber 9toum gemattet

©benfo fte^t bem ©eneral* ober (5orpS:£ommanbo bie @nt*

fdjetbung über gortgemäfjrung ber S3ejüge in bem gaffe ju,

wenn ein ßanbroet)r=Offijter wegen eines ber 9Jttlitär=6trafges

rid)tSbartett unterliegenben SBerbredjenS ober S3ergef)enS in Un*
terfuä)ungS&aft genommen wirb.

3m gaffe einer gefe^lid^ mit ber 6u$penfion oom $)ienße

unb oon ben 99ejügen oerfnüpften ©efängnifcftrafe fönnen mit*

teffofen fcmbwel^Offi&ieren biefelben Unterhaltsbeiträge ange*

roiefen werben, wie ben gleiten Margen ber actioen Slrmee.

§. 8. Jcltfr^ung ber OJarnifonsorte unb (Storni fonagebül)ren ber

$anbroel)r-jBfß}terf.

®ie fianbwe!)r*Offfeiere werben als an bemjenigen Orte in

©arnifon fte^enb angelegen , an welkem baS SanbwetjrsöejirfS*

(Sommanbo ober ber 4ruppent^eil ber actioen Slrmee, bei welkem

fie jeweils eingeteilt fiuö ober ju beffen Uebungen fie beigejogen

werben, garnifonirt.

SDiit SluSnabme ber im §. 3 bezeichneten gaffe, für weldje

Iebifllidt) eine SReife^ntfa^äbiguug ftattfinbet, erhalten bafcer bie

Sanbwef^Offtäiere bei ftattfxubenber Einberufung jum ®ienfte

in bie oben bejtimmten ©arnifonSorte o^ne SRüdfiajt barauf, ob

ftc an biefem Orte wohnen ober nicr)t , nur bie einfache ©age

einfdjliefilidj OuarttergelD , fotoie bie etwaige gunctionS^ unb

$>ienftalterSjulage, auf bie Xage ber präfenten $ienftleiftung be*

rennet, wobei in bie Sage ber präfenten QienfHeiftung audj bie

wirflid^ erforberlid&en SReifetage oom 2Bof>norte jur ©arnifon unb

wieber juruef eingerechnet werben.

gerner werben bie ßoften ber ^in* unb Stüefreife nadj ben

Säfcen unb SSorfd;riften ber afferl)Ö#eu Sßerorbnuug oom 15.
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äember, 1857 (93erorbmmg3=©latt STCro. 22) »erbtet, ebenfalls

jebod? mit 2luSna§me bei im §. 3 beseiteten gätte.

£)ie fiiquibation foldjer SReifefofien erfolgt bei bem treffen»

ben ©eneral* ober (5orpS;(5ommanbo (fuuftig SorpS^ntenbantur)
nadj ben ^teffir beftel)enben allgemeinen ©eftimmungen.

§. 9. fBrfonbrrr SBrJUmmungen über btt <Srbüt)rrnbmd)nung.

3« aßen gaHen, in melden Sanbme^r^Dffijiere ntdjt xofy*

renb eines trollen SJJonatS präfeut unb jnm ©ebüffrenbejuge be*

re<$tigt finb, roirb als täglidje ©ebü|jr ber 30. £f>eU beS SRonatSs

betraget ber ©age, beS £luartiergelbeS unb ber etwaigen 3u^aÖ^t
ber betreffenben Charge mit Slbrunbung auf trolle ßreujer be*

rennet.

SDern ©runbfafee entfpredjenb , ba& bie £anbroeljr=Dfft$iere

nur für bie SDauer ber roirflidjen präfenten SDienftleiftung @e*
büljren crt)alten / fjabeit btefelben forool)l im gatte ber Steuer*

nennung ata ber S3eförberung fofort oom £age ber SSefanntgabe

ber betreffenben alledjödjften Drbre Slnfprud) auf ben SBejug ber

©ebüfjren ber betreffenben (Sfrorge, fofeme fxe jur treffenben 3ei*

präfent finb.

2Benn ein £anbroef)r=Dffijier , roäfjrenb er im präfenten

$)ienfie unb in beffen 83e$ügen ftef)t, mit Stob abgebt, fo roirb

bie ©age unb baS üuartiergelb foroie bie etroaige SDtenftalterSs

julage bis jum Ablaufe beS ©terb = unb SfladunonatS troll aus*

bejaht.

§. 10. 6fbül)rrn aufjerl) üb ber 6arnifon.

fianbroe^r^Dfftäiere, roeld&e aufjerljalb ber im §. 8 beftunm*

ten ©arnifonen ©ienfte ju letften f)aben, erhalten bie gleiten

©ebiüjren, röie fie für ©ienftleiftungen ber Dffixiere ber actioen

Slvmee aufjerf)alb ber ©amifon oorgefdjrieben finb.

SBeun jebod) £anbroef)r;Dffeiere auf eigenes Slnfudjen in

einer anberen als ber ilmen angeroiefenen ©amifon jum SDienfte

jugelaffen unb oerroenbet roerben, fo f)aben fie auä) bort nur

bie einfachen ©arnifonSgebü^ren anjufpredjen.

$)ie Siquibation fötaler ©ebü^ren aufjerfjalb ber ©amifon
erfolgt in gleicher 2Beife, roie nadj §. 8 bei bem treffenben ®e*
nerats ober GorpS=(Sommanbo (füuftig <SorpS=3utenbaritur).

§. 11. Kmjugagfbütjren.

2luf UmjugSgebüfroen Jaben bie £anbroe§r*Dffiiiere roeber

bei einem ©aruifouSroedjfel il)rcr Slbtfyeitung, no<$ bei einer

SSerfe^ung &u einer anberen Slbtljeilung Slnfprud). Sie erhalten,

roenn fie bei einem ©arnifonSroedjfel prafent finb, lebiglid) bie

trorfdjriftSmafjigen Üftarfdjgebü&ren, bei DrtSoeränberungen, roeld)e

fie roa&renb ber präfenten £)ien|tleiftung für tyre $erfon ofme
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Struppen ooraunehmen fyaben, aber bic SRelfefofren nadf bet ätter*

höchften SSerorbmmg oom 15. $>e$ember 1857 nebft ben nach

33crf<^iebcnBcit ber gätlc juläfjigen (Sommanbojulagen ober Xiäten,

foferne nicht bie DrtSoeränberung ober 93erfefcung nacfi §. 10

auf ihr eigene» anfügen erfolgt ift

§. 12. $e|timmungen über form, Stempel- und Hoten-
(Sebühren.

$>ie SanbtoehrDffi&iere ^aben toeber bei ihrer erflen Cr«

nennung noch bei eintretenber Seförberung als foldje ober bei

ber ©ntlaffung au« bem Steferoe* unb Sanbroehr^rhältniffe

Xaren, ©tempel* ober 93otengebühren ju entrichten.

3m gaUe einer SInfiellung in ber actioen irmee unterliegen

fte bagegen ben gleiten £eiftungen unb Seiträgen, wie fte für

•Jleuangejtellte aus bem Sioilftanbe oorgefchueben jtnb.

$)ie Quittungen ber actioen Saubroe^rjDfpjiere über bie

auS bem 3Jliütär=@tat empfangenen Sejüge fmb gleich ben Dutt*

tungen ber in ber actioen Slrmee ftejjenben 3JMlitärperfonen
Ii - .TIu.,
jtempeijret.

§. 13. jlilbung oon ?anbmrl)r-jBffi;iers-^nter^ungs-3Fonb0.

Sei jebem ©enerakSommaubo wirb für bie Sanbwefjrs

Dfftjiere be3 ©eneral:(5ommanbo43ejirfe$ einfö^Itegtic^ jener],

meiere &u ben ©pecialwaffen ber actioen 2lrmee eingeteilt ftnb/

ein £anbroe^r--DffisierÄ=llnterflü|ung«=gonb gebilbet, melier

1) burch einen einmaligen 3uf$u& 2Rilitärs2(erar3 oon
50 ©ulben für jeben neu jugebenben 2anbwehr=Dfftjter,

2) burch beitrage ber £anbroe|r=Dffeiere oon 1 flreujer für

jeben ootten ©ulben ber au« ber ÄriegScaffa empfangenen

baaren SBejüge aller Slrt mit alleiniger 2lu$nal>me ber

reinen SReifeauSlagen,

3) burd) fonjtige 3^ff"6e an ©Häufungen unb Beiträgen

botirt werben fott.

<Oer nach 3iffer 1 feftgefefcte 3uf<hu& beS Militär*

8erar8 wirb

a) für bie unmittelbar ju 2anbwehr*Dfftjieren ©mannten
gleichseitig mit bem nach §. 1 an btefelben ju entrichtend

ben dquipirungSbeitrage,

b) für bie oom £anbwehr*Dfftäier$abfpiranten sunt Sanbwefjr»

Offizier ©mannten gleichseitig mit ber betreffenben <£r*

nennung
au8 bem 2lrmee*<Stat an ben Sanbmehr^DffijierS'UnterftttfeungSs

gonb entrichtet unb in gleicher 2Beife roie nach §. 1 oerrechnet.

®ie näheren SÖeftimmungen Über bie SBerwaltung unb $er*

wenbung biefe« gonb* werben befonberS erlaffen.
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§. 14. Slnroenbung ber SBeßimmungen für bie £anbwel)HBffi)iere

auf bic &mbn>rfyr-^Uittrbrftinten.

5Die unter §. 1 bis 13 etnfc^Uefelidö lu'nfia^tlidj bcr £anb*

iocr)r=Offt5ierc gegebenen ©eftimmungen pnben audj auf bie

£anbroef)r=3Jiilitärbeamten gleidmtäfjig Slnroenbung, mit SluS*

nafmie ber €>elbftbefdjaffung ber SReitpferbe im aRobilmadmngS*

falle (§. 2), inbem bie 33erittenmad)ung ber 2anbroef}r=5JUlitärs

Beamten in gleicher SBeife wie für bie 3Rilitarbeamteu ber

actioen Slrmee erfolgt.

B. Wcöüijrcn bei %Mtmf)t*tyfaitv$atf)ivanttn.

§.15. (fquipirungebeitrag, SBeritteumadjung unb «lelbequipirunga-

<Kntfd)äbigung.

3eber £anbroef)r=Dffijier8abfpirant erhält bei feiner ©mens
nung f)iesu jur SetbftbefRaffung ber Uniformirung uub 3lu8*

rüftung einen in gleicher Seife wie na$ §. 1 311 oerredjnenben

einmaligen (5quipirung£beitrag oon 100 ©ulben, fobann bei ein*

tretenber 3Jtobilifiruug, foferne er jur mobilen Slrmee eingeteilt

wirb, bie gelbequipiruug8entf$äbigung ber entfpredjenben (Sbarge

ber actioen Slrmee.

$)ie bei berittenen 9lb%ilungen bienenben Sanbroefn**

DffisierSabfpiranten werben mit $>ienjtpferben beritten gemacht.

Äanbroefjr * DfftjierSabfptranten, roeldje cor 3urücflegung
einer minbefien« breijä^rigen $)ienftjeit al« foldje oon ber ßljarge

enthoben werben, §aben ben bei ber Ernennung jum Offiziers*

Slbfpirauten empfangenen @quipirung3beitrag jurücf ju erftatten.

§. 16. drbüi)rrntirrl)ältniffe außer jEHenft bann bei QTontrol-

oerjammlungrn unb eintägigen Hebungen.

%üt bie fyit, roöbrenb melier bie ßanöme^r=Dffijier**

2lbfpiranten ni$t jur präfenten SMenftleifhmg beigeben fiub,

erhalten fic feine 33ejüge au« ber ßriegScaffa.

^infuftfltd) ber ©ontroloerfammlungen unb eintägigen Uebun«

gen im (Sompagniebejirfe finben bie »eftimmungen be« §. 3

oben aua? auf bie Canbroef^DfftjierSabfpiranten Slnroenbung.

§. 17. Oirböfyren bei fonfttger präfenter JJienJUeiftung.

33 ei allen md)t unter bie Sefiimmungen be« §. 3 fattenben

Einberufungen jum S)ienfte, fobann oom ^weiten $age einer

(Einberufung |u ben fleineren Uebungen im (Sompagniebejirfe,

wenn biefe über einen $ag fortaefefet werben, erhalten bie

ßanbroefpDfftjieraabfpiranten für bie Stauer ber präfenten $)ienft*

leiftung in ber ©arnifon eine ftre fiöfjnung uon 1 ©ulben
20 ßreujern täglidj, aus roeldjer fie ifjre Unterftmft, SBer*
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pflegung, ßleibung unb SSfoSrüflung gleich bcn ßanbroehr'Offtjieren

felbft ]u beftretten höben.

©oroett geeignete Staunte verfügbar fmb, werben jebodj bie

auswärts rooijnbaften 2anbu>ehr=Dffi$iergabfptranten ber aettoen

Slrmee in 2Rilitärgebäuben untergebracht , ofme bafür einen 2lb*

&ug an ihrer ©ebühr ju erleiben.

§. 18. Gebühren in Urlaubs-, ^rank^ite- unb ^rreftfäum
u. f.

UJ.

f 5Die ©ejlimmungen ber §§. 6, 7, 8, 11 unb 12 über

Urlaub, (Srfranhutg , Slrreft, ©arnifon, Dleifefoften, UmjugS'
gebühren, Stayen, ©tempel= unb 53oten=©ebü^ren ftnben auch auf

bie ßanbn>e^r=Offiiier«abfpiranten 2lnroenbung.

- §. 19. ®cbül)rfn außerhalb ber (Sarnifon.

2luf Dörfchen unb au&erhalb ber ©arnifon erhalten bie

fianbroe^DffijierSabfpiranten im grieben ju itjrcr nach §.17
befttmmten Söt)nuug bie gleiten 3u ^a9cn bie Dfjtsier«*

Slbfpiranten I. klaffe ber actioen Slrmee.

SJom ©tntritte ber sJJfobiliitrung an unb für bie ©atter

berfelben roevben fte ^infic^ttid^ ihrer ©ebütjren in allen S3c*

Rehungen gleich ben ÖffijierSabfpiranten I. Glaffe ber actioen

2Jrmee bet)anbelt.

§. 20. &l)fUnat)mf ber 1Tanbwjfl)r-5Dfp>ifrBabfpirantfrt am
?ancin)fljr-j9ffi}ier8-¥nterftü^un09foni>.

$)te ßanbroebr^Dffijieräabfpiranten haben bie gleiten §8ei=

träge non ihren au§ ber ßrtegScaffa empfangenen Sejügen juut

£aubroehr=Offijier3^Unterftü^ung^sgonb ju leifteu, wie fte nach

§.13 für bie Sanbioehr Dfftjtere feftgefe^t ftnb, unb baber auf

biefen gonb auch nach ben hierüber ergeljenben näheren SBe*

fttmmungen bie gleichen 2tnfprüdt)c.

(Sin 3ufchuj3 oon ©eite be3 2Jttlitat*2lerar* ftnbet jebodt)

für bie ßanbroehr:Dffi$ier3abfptranten nicht ftatt.

C. ©cbüljrcn ber Unteroffiziere unb SÖUnnfdjaf teu ber

Sieferbe itttb Sonbtoeiir.

§. 21. drbüljrcn bei (Eontroloerfammlungrn unb eintägigen

Hebungen.

S8ei ftattfmbenber Einberufung ju (Sontroloerfammlmtgen

unb Heineren nicht über einen Sag bauemben Hebungen erbal*

ten bie Unterofftjiere unb SJcrrnnfchaften ber Sfteferoe unb ßanb-

mehr feine ^erpflegSgebühren, foubern nur in ben burdj §. 35

ber Ouftruction über bie s2lDmtniftration ber fianbroehr^ejirfS«

GommanboS oom 21. gebruar 1868 (SerorbnungS^latt 9ir. 10)

befttmmten gäöeu bie bort feftgefefcte «Reife^ntfchäbigung.
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§. 22. ßebütjrnt bei fonliigfr präfmtrr ^tenftlri/lung.

gut bic Stauer her präjenten $tenfileiftung bei gröfeeren

Uebungen, jur Erhaltung ber gefefclidjen Drbnung unb wäljrettb

be* JtriegSbienfie« erhalten bagegeu bie Unteroffiziere unb Httann*

Jhaften ber 9tefer»e unb ßanbwe^r bie Söhnung, 9Äenage*,

Steuerung«* unb örtlia>n Sutanen, fobann bie Vrobgebüfjr

nao$ ben Vorfdjrtften für bie actioe 3lrmee.

£)iefelben ©ebüfjren finben au<$ ootn zweiten $age einer

Einberufung ju ben länger al8 einen $ag anbauernben Heineren

Hebungen im Eompagniebezirfe fiatt.

§. 23. Unterkunft unb Verpflegung.

©ei länger als einen $ag bauernben kleineren Uebungen,

foroie bei aßen fonfiigen Einberufungen ju längerer $>ienftoer*

ridjtung ift für bie Untertunft ber Unteroffiziere unb 3Jtonnf<$aft ber

Steferue unb ßanbweljr in nutitärif$en ©ebäuben ober Sageran*

ftalten, in beren Ermanglung bur$ Vereinbarung mit ber ®e*

meinbebe^örbe ober burd) Einquartierung auf ®a$ unb ga$
©orge zu tragen.

$)ie Verpflegung foff wo t^unliä^ burdj Einrichtung Don
benagen flattfinben. ©owett bie Unterfunft unb ÜJtenage ntdfjt

in Äafernen ober fonfiigen 3Wtlitärgebäuben möglidj ift, wirb

neben gortbejug ber fämmtlidjen ©arnifonSgebüljreu für jeben

Mann unb $ag eine befonbere 3ulage für bie ©elbftoerpflegung,

unb jwar von 3 Äreuaern bei ber Einquartierung unb r»on

5 ßreujern im Sager, bewilligt

Sin Orten, we(<$e nid)t felbfl ©arnifonen jinb, wirb bie

Menage- unb ^euerungd-Sutage, fobann, wenn bie Abgabe be£

VrobeS nia)t in natura ftattfinbet, baö Vrobgelb naa) ben ©äßen
ber nä$ftgelegenen ©arnifon beregnet.

3m gaUe bie Verpflegung burdj ben Cluartierträger nid)t

umgangen werben fann, findet neben SSegfaE ber benage« unb
$ljeuenmg3'3ulage unb ber ©robgebüfjr im grieben ber für bie

actioe 2lrmee wrgefa^riebene Söfmungäabpg ftatt.

3m SRoBUifirungt < unb Äriegöfatle treten bie Vorfd&riften

über bie Verpflegung be* §eere3 im Kriege audj für bie SRann*

f^aften ber SReferoe unb ßanbwe^r in 3tnmenbung.

§. 24. SUeklfibung unb ^ufrüftung.

3>ic Vefleibung unb 2tu&rüjitung ber Unteroffiziere unb

SKannfhaften ber 9teferr»e gefaxt im EtuberufungSfalle , fo*

lange bie bermalen geltenben Vorschriften über ba« SJtouturwefen .

ber actioen totee in Äraft bleiben, ganz nach benfelben Vor»

fünften wie für lefetere mit ben t)iefür in ben Eompagnie*,

E3cabron$* unb Vatterie*Verf$lägen bereit gehaltenen Vorräten
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in unb auger beut SRatenfnfteme, baljer au$ bie föaten&eredjnung

bis auf SöeiterS ganz na$ bem ©nftem für bie actioe »rrnee

fiattpnbet.

$)ie 93efleibung unb SluSrüflung ber Unteroffiziere unb

3Rannfä)aften ber SJanbweljr erfolgt bagegen wäljrenb ifjrer

präfenten $>ienftleiftung burdjauS mit ärarifdjen SBorrät&en,

welche Bei ber Beurlaubung unb Entladung wieber einju^

liefern jinb.

Sföonturraten , $ropretät$* unb 6djreibtafel*©elber finben

baljer für bie Sanbwefjr ni#t ftatt.

Unteroffizieren unb 2Jlannfd)aften ber £anbtoe§r, weldje im

grieben wäf)renb ber Malier größerer Uebungen ober einer aufjer*

orbentitdjen Einberufung für Haltung ber gefefclia>n Orbnung
bie Heineren SKontirungSftüde , inSbefonbere bie 3öäfa)e unb

gufjbetfeibung fclbft ftellen, wirb fjtefür am Sdjluffe ber treffen-

ben ^räfent^altung eine 2ibnü|ungSentfdf)äöigung oon 2 Äreujern

für jeben präfenten 'Sag — mit SluSfaplufj ber Äranfen * unb

2lneft^age — geleiftet. 3^ 3ftobilifirungS - unb ÄrtegSfalle

pnbet eine folaje (Intfdjäbigung nia)t ftatt, ba grunbfäjjltd) bie

gefammte Betreibung aus ärarifdjen Borrätljen ju gef<$efjen $at.

§. 25. (Scbü^ren roäjjrenb eine» ICrUubee.

2öenn Unteroffiziere ober 9Jtounfd)aften ber Steferoe unb
2anbmef)r zum präfenten $>ienfte einberufen finb unb wäljrenb

ber Stauer biefer ©inberufung einen Urlaub erhalten, fo fmben

fie für bie betreffenben SCage im grieben feinen, bei einer Sftobtl*

madjung unb im Kriege aber nur in fomeit 3lnfprua> auf ©e«-

büfiren, als fie im gleiten gaUe aud) ben Unteroffizieren unb

3Jtonnf<$aften ber actioen Slrmee gemährt finb..
•

§. 26. (§ebul)rfn im ?alle ber (Erkrankung.

3m galle ber ©rfranfuug wäfjrenb ber präfenten 3>ienfi*

Seit werben bie Unteroffiziere unb SKannfhaften ber Sfteferoe unb
. £anbroef)r in bie 2Kilitär*ßraufenf>äufer unb, wenn ber Trans-

port in ein foldjeS m$t juläffig fein foHte, in SiöU=5tranfens

Stnfialten aufgenommen unb bis |u iljrer äSieber^erfteHuug auf

SHedmung beS Ü)älitärs2lerarS oerpflegt. . -
;

SBenn fie jebotij auf 2lnfu$en oor iljrer SBiebergenefung

entlaffen werben, um fid) in ityrer £eimatf) oerpflegen zu laffen,

fo ift eine Vergütung t)iefür oon Öeite beS ^ftlitär^erarS nur
bann unb in foweit julftffig, als im gleiten galle audj für bie

Unteroffiziere unb ÜJlannfhaften ber actioen Slrmee eine fola)e

Vergütung auSgefproa^en werben foHte.

3n (*rfranfung$fätten außerhalb ber präfenten SMenfijeit

§aben föeferoiften unb Sanbwe^rmänner nur bann &nfprud> auf
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2lufnaf)me in 9fttUtärsßranfenf)äufet unb auf ßranfenpflege für

Sftedmung De* 5Jtilitär*9terar3 , wenn bie Ertranfung nähmet«

«

Hd^e golge ber ftattgef)abten militärifdjen 2)ieuftleiftung ift.

ätfenn SHeferotften oDer fcanDroebrmänner na$ ftatttje^abter

Einberufung jutn Sienfte auf betn 2Jtorfa)e ju> itjrer Struppen-

Slbt^eilung über unmittelbar naa; ber äöiebereutlafiuug auf bem

Heimwege erfranfen, fo Ijaben fie in gleicher SEBeife wU möfjrenb

ber präfenten $)ien[täeit 2Infprud) auf milttärifdje ßranfenpftege.

$)er auf ©runb ärztlichen 3eu3n iffe§ 5um Transport in

ba3 Äranfentjauä etwa benötigte Vorfpann ift nad) §. 6 ber

rembirten VolIzugSbeftimmungeu jur allerf)öcbfteu Verorbnung

vom 10. Dezember 1865 (Verorbnung^ölatt 1868 iftro. 46;

oon ben ©emetnben auf 9te tytung bei 9Jtilitä>2Ierar3 beizujtetten.

§. 27. (Behüben in ^rreftfäUen.

Unteroffiziere unb 9Jlannfdjaften ber föeferoe unb &mb*
toef)r, toetdt)e eine S)iSciplinar=2lrreftftrafe erleiben, ober wegen

eines Der ÜJlilitärs©trafgeria)tlbarfeit unterliegenden Verbrechend

oDer Vergehens oerljaftet ober beftraft loecoen, fiub bezüglta) öer

©ebü^ren gleta) ben Unteroffizieren unb 3Rannf$aften ber actioen

Slrmee ^u befmnbeln.

§. 28. (Einberufung unb ^tcbrreutUlirung^eife-^ntfc^Iciigungen.

S3ei ber Einberufung unb Söieberentlaffung ber Unteroffiziere

unb 3Jtonn)haften ber JHeferoe unb Sanöroeb* bemißt ftdj ber

Slnfprua) auf 3teife=Entfcbäbigung, und zwar:
a) im gaöe ber Einberufung an ben Saubroef^ßompagniejifc

naa) ben S3eftimtnungen be3 §. 35 ber Snfrruction über

bie Slominiftration ber 2anbmehrs$8eztrf^Eommanbo8 oom
21. gebruar 1868 (93erorbnung3^latt 9lro. 10),

b) bei jeber Einberufung an einen anberen Ort nadj ber

aEer^ödjfteu Verordnung oom 10. Dezember 1865 uni>

ben reotöirten $ou>g$beftimmungen fnezu (Verordnung^

»latt 1868 9lro. 46).

3n aßen gäHen, in roeldjen bie Veförberung ber Einbe*

rufenen ober beurlaubten auf Eifeubatynen ober $)ampffcbiffen

auf ärarifebe 9ledmung gefaxt, ift uacb §. 3, 14 unb 15 um-

gebauter S3ejttmmuugen bie betreffenbe gafcrtare oon ber Steife-

Entfcbäbigung einjube^alteu.

SBenn auf einzelnen Vafmlinien größere 3Jtaffen Einberufener

ober Beurlaubter jufammentreffen , fo ftnb bie 33afmbe§örben

Ineoon redjtzetttg ju benachrichtigen unb in ben ©arnifonSorten

nach Erforbernifj jur 2lufrecbtfjattuug ber Drbnung 9J?ilitär-

§ommanbo3 auf bie SBahn&öfe ju beorbern, auch auf befon=
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bete SUcquif ition ber S3af>nbeljörben &ur Begleitung

ber 5Bannfdjaften XranSportsßommanboS abjuftefien.

gür SBeförbetung foldjer übrigens auf ba3 unertaglid^e

SSebürfnifj &u befd)ränfenber (SommanboS ifl fomoljl ^in als

&urü<f eine gafyrtare nidtf p entridtfen.

§. 29. Knterftü^una, bebürftigcr Familien Mttyix&tytttx

Hcfermltai unb Uanbrottjrmämur.

Sßer|eirat^ete SReferuifieu unb Sanbroefjrmanner, meldte im

KobUiftrungSfalle jum Dienfte einberufen werben unb auf bie

bur<$ Strtifel 33 Slbfafc 1 beS ©efefeeS über bie Söeljrperfaffung

vom 30. 3anuar 1868 beftimmte Unterftüfcung au« Staate
mitteln für if)re bebürftigen gamilien Slnfprud) madjen wollen,

baben ibre ©efudje unter fpecieHer ©ejeidjnung jener sperfonen,

für welche Uuterftüfcung beanfprudjt roirb, bei bem &ruppen=

tfjeife, bei meinem fie jum $)ienfte eingerüdft finb, Dorjutragen,

oon weitem biefe ©efudje mit Angabe beS £age$ beS (SinrücfenS

ber betreffenben Wichtigen an ba$ ßanbroe^r^ejirfg^ommanbo

i^reö 2ßof)norte8 mitjut|eilen jmb.

®a3 SanbTüe^r^«eairf«=6ommanbo übergibt bie hierüber

aufgehellten S8erjeiä)niffe ben betreffenben $)iftrifts=a3ern>altung8--

bebörben, meiere bie nötigen (Srbebungen über ben gamilten*

ftaub, bie SSermögenSs unb ©tmerb^Dec^ältniffe bet ©efudtfteller

ju pflegen, im gatte ber SBebürftigfeit bie gebübrenbe Unter-

ftüfcung feftjufefcen unb fyevon fotoof)l bem fianbroebr^ejirfSs

. Gommanbo als bem einfdjlägigen 9tentamte ßenntnifj ju geben

baben.

$)ie Rentämter t)ottjier)en für 9ted)itung ber ßriegScaffa bie

SluSbejablung ber angennefenen UnterftüfcungSbeträge unb fenben

je am 3Ronat£fd)luffe bie abquittirten SBerjeidmiffe an bießretö*

caffen befjufS ber Slufredjnung an bie £aupt-'$riegä:(Saffa ein.

©ei Sluftören beS mobilen S8erl)ättniffcS fonrie im gatte

beS früheren 2luSfä>iüenS einzelner 9iefert>iften ober Sanbroebr*

männer aus bem Sienfte baben bie £anbroeI)r:$öe$irf3*(5ommanbo3

ben ®iftrift£;$Bertt)altung3betyörbeu belauf« ©inftettung ber ange*

toicfeucH Unterftüfcuugen red)tjeitig 3ßaä;rid)t $u geben.

D. ©emeinfame Seftimmmtge».

§. 30. debübren in niilttirifttn 5traffad)cn.

Die atterböäjfte SSerorbnung com 24. 3uni 1864 (SSerorb*

nungS^latt 9iro. 22), bie diäten unb Steifegebübren, bann bie

(£ntfa)äDiguug ber 6aa>erfiänbigen unb 3eugen in militärifäen

©traffad&en betreffend nebft ben jugebörigen ^ottjugSoorfa^riften,

finbet audj auf bie Sanbroef^Dfftjtere, Sanbroe^SöttUtärbeamten
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unb Sanbme^DfftjierSabfptranten , bann bic Unterofriere unb
2Rcmnfdjaften bcr SReferue unb ßanbroeljr Sfomenbung.

§. 31. ^nfprud) auf ermäßigte (giffnbaljn- unb #ampffd)iff-

Jfa^rtajrm.

Bei allen au« bienfllidjer Beranlaffung fiattfinbenbeS

©ntfenbungen, Ginberufungen unb Beurlaubungen fte&t ben

Sanbroe^r-Dlftjieren , Sanbroe^TOUärbeamten unD Saubroe^r*

DfföierSabfpiranten, bann ben Unteroffizieren unb 3Kannfa)aften

ber Referee unb ßanbroefjr auf Borjeigung ber oorgefdjriebenen

$föarfa>orroeife, (SinberufungSfajreiben unb 3)2ilitärpäffe bie Be*

ntifcung ber inlänbifd&en ©ifenbafmen unb ©ampffajiffe gegen

baare Entrichtung ber ermäßigten 9Jtttitärtajen 511, roel^e für

bie actioe Slrmee in ©eltung ftnb.

Bei Benüfcung auftl&nbifcfter (Sifenbafmen fmb bie für bie*

felben geltenben befonberen Borfdjriften ma&gebenb (Sleotbirte

BoflzugSbeftimmungen &ur aflerf>öd)ften Berorbnung 00m 10. 2)e*

jember 1865, Berorbnung^Blatt 1868 92ro. 46).

§. 32. Beiträge jum Jttilitär-IHittttirn- unb ^atffn-Jonb unb

^nfprüdje auf benfelben.

®ie Saubroef^iDffijiere, £anbtüe^r- sJ)liUtärbeamten unb Sanb«

roefjrsJDffijierSabfptrauten, bann bie Unteroffiziere unb 3Jlann*

fajaften ber Sfteferoe unb ßanbroe^r f)aben, ba fie naa> 2*rtifel 30

beS ©efefccS über bie SBe^roerfaffung x>om 30. 3anuar 1868
ben müitärbienftlid)en Borförtften über bie Berebelta)ung nic^t

unterliegen unb in golge beffen a\\6) auf ben SRilitärsSüittroen*
0

unb 2öaifen=gonb feinen »nfpnufc f?aben, roeber orbentltaje noa)

aufjerorbentlia)e Beiträge zu biefem gonb ju entrichten.

2lu$nabm3roetfe fann jebod) folgen Sanbroe^Dffijieren unb

Sanbroefjr^SJttlitärbeamten, Dann Unteroffizieren unb 3)tannfd)aften

ber Sfteferoe unb £anbroef)r, reelle roäljrenb itjrer 3)ienfizeit in

ber actioen SIrmee ftdj nadj mtlitärbienftltdjen formen oeretjelidjt

haben, wenn fie unmittelbar aus ber actioen Slrmee in bie

Steferoe ober.£anbn>ef)r übergetreten finb unb für fo lange alä

fie Ijieriu formationSmäfjig eingeteilt bleiben, auf if)r 2lnfud>en

für if)re Sftelicten ber Slnfpruaj auf Sßeufion ober Unterftüfcung

au« bem 2JJUitär=2Bittn)ens unb SQBaifenfonb unter ber Bebingung

»orbefjalten werben, bafc fie bie »orfchrifUmä&igen Beiträge

ununterbrochen entrichten.

SBenn fold&e £anbn>ehr;Dffi3iere ober . fianbme^r^ilitär*

Beamte, bann Unteroffiziere unb SJtannföaften ber SReferoe unb

ßanbroefir nach 2lrtifel 33 Slbfafc 2 M ©efefceS über bie SOBe^r-

serfafjung vom 30. 3anuar 1868 in ben Bezug einer Militär»

penfion treten, beziejjungSroeife in bie ©armfonS^ompagnien
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ober 3nualibenanfia(ten bes §eere« aufgenommen »erben, fo

bleibt bet Slnfprud) itjret Melkten auf ^eufion ober Unterftüfcung

aus beut 9Rtlitär=3ötttTOcn= unb Söaifen^onb gegen gortentrid&tung

ber oorfdjriftSmäfjigen ©eiträge audj roa^renb ber Dauer biefer

militärifc&en Sßerforgung aufredet erhalten.

§. 33. «rlofdjen foldjer £nfprüa)e.
- '* . , . »> * . » »

SDer na$ bem jmeiten unb britten Slbfafee be3 §. 32 not*

behaltene 2lnfprud> auf ben ^ilitär*2öittu>en* unb 2öaifen>gonb

erlifä)t

:

a) bei ben jur militdrifd^en SScrforgung gelangten Angehörigen

ber Sfteferne unb £anbroef)r, fobalb fte biefen ©erforgungS*

Slnfprudj aufgeben ober oerlieren,

b) bei ben mit ftortbepg einer 9Hilitärpenfton aus bem mili=

tärifdjen 6tanbe8r*rbältmffe entladenen Sanbroefjr* Offizieren

unb £anbroef)p3JlUitärbeamten mit bem 3eitpunfte biefer

©ntlaffung,

. c) bei ben jur Aufteilung im ©taatsbienfte gelangten Ange*

Rödgen ber SReferoe unb £anbmef)r, fobalb fie in eine

GuHl=2öittn>en* unb 2öaifen*93erforgung8anfialt eintreten,

d) in allen übrigen ftäUen mit ber (Sntlaffung aus bem 3fte*

ferne« unb £anbn>ef)r^erpltniffe.

(Sine fötidfoergütung ber einbeja^lten »eträge finbet in feinem

gatte ftott.

§. 34. «errorgumjMnfprüay.

&inftä)tliä) ber ben fianbroef^Offlsieren, £anbn>ebr*3RiUtar*

Beamten unb Sanbroef^Dffisiergabfpirauten, bann ben Unteroffi*

jieren unb 2Rannf#aften ber Referee unb fianbme^r unb ben

SBittroen unb 2öatfen folä)er bura) 9XrtifeI 3 Abfafc 2 be* ®e=

fefceä über bie SBe^rnerfaffung , fobann burdj bie aücrrjöc^fte
'

SSerorbnung oom 20. 9Rai 1868 (33erorbnung3*33latt 9lro. 25)

/ femer burdj baS ©efefc nom 16. gjtoi 1868 (9Serorbmmg«*8latt

•iWro. 27) gemährten &erforgung3anfprüd)e fbtben bie SBottjugfis

beflimmungen nom 24. 3uli 1868 (3ßerorbnung3=33latt *Rro. 37)

Änroenbung.

§. 35. erbältnilfc ber im <£imlftaatebienfte pragmatifd) ange-
• (tfllten ^eferoe- unb #anbu>f!)r-|Jflid)tiaen.

£anbtoel)r=Dffi$iere, £anbroebr*3Rtlitärbeamte unb Sanbroefn:*

Dfftjter&Abfpiranten, bann Unteroffiziere unb ÜÄannfdjaften ber

Sfteferoe unb ßanbroefjr, meldte in ber ßiüilftaatSoerroaltung

pragmatifa) angeftellt finb, behalten bei einer Einberufung

jum SReferoe* ober ßanbroe^rbienfle tr)rc Sejüge au8 ber ©inil-

anftedung.
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Steuert jebo$ bie Einberufung jum Steferoe* ober £anb*
toeljrbienfte über einen SJtonat^ fo wirb Denjenigen pragmatifa)

StngefteUten, roeldje als fianbroerj^Offaiere ober Sanbrne^r-SRiti^

tärbeamte bienen , für bie weitere 3e^bauer an ber ifjnen aus
ber JftiegScaffa gebüfjrenben ©age einfcbltefjlidj üüartiergelb bie

£älfte ©unfien beS betreffenden Eio&Etat* einbeulten.

5Die mit ber 33ertoaltung beS einfdjlägtgen EioiletatS beauf*

tragte ©teile ftat ber fcruppenabtt)eilung ober SRttttfefeftörbe,

bei roeldjer ber betreffenbe <5ioilbeamte S)ienfte leiffct, über ben

Seüpunft, oon meinem an ber äbjug jn beginnen Ijat, unb über

bie ©teile, an roelaje bie Ablieferung beSfelben geföefjen foll,

3Rittbetlung ju machen.

§. 36. ¥ert)ältni|fe brr im €iotl|UaUbitnftf als Jnnrtionare

angepeilten ttrfrror- unb ^anbnteljr-Jflidjtigfn.

ßanbroebr=Dfftjiere, £anbroebr=3Jiilitärbeamte unb fianbtoebr»

£)ffijier$*2lbfpiranten, bann Unteroffiziere unb SJtonnfd&aften ber

Steferoe unb Sanbmefjr, roeldje in ber Eioiloerroaltung als gunc*
tionäre oerroenbet ftnb, behalten bei einer Einberufung §um
Sfteferoe* ober fianbtoebrbienfte iljre Sejüge aus bem Eioilbtenjte,

fo lange bie Einberufung nidjt über einen 3Ronat bauert.

Sei längerer $)auer bleibt eS ber Entfärbung ber com*

Petenten (Sioilbetjörbc oorbebalten, ob bem betreffenben gunetionar

fein ganjeS Einkommen ober toeldjer beSfelben belaffen

werben fann, bodj foll, im galle bie ©age einf<$Ue&iidj Ouartier*

gelb, be$iebung3roeife bie Söljnung beS jum föeferoe* ober £anb=

mefirbienfte Einberufenen — ot)ne Einredjnung etwaiger Eom*
manbos ober gelbjulagen unb Naturalbezüge — fein Einfommen
aus bem Eioilbienfte nacb 2l6jug ber barunter etwa begriffenen

SDienftaufwanbSsEntfdja'bigungen nidjt erreicht, i(nt oon feinem

reinen Einfommen minbeftenS ber burdj bie SDUlitärbejüge nidjt

gebeerte Ztyil oerbleiben.

3n jebem galle bleibt audj biefen gunetionären für bie

©auer ber Einberufung |um 9teferoe* ober SanbmebrbienjU t$re

innegehabte EioilfteÜe oorbeljalten unb wirb bie 50ienfl)eit in ber

Sfaferoe unb ßanbwe^r in bie Eioilbienftjeit eingeregnet.

3Rünä>n, ben 22. ÜRärj 1869.

ftontaUdjca $tugömuüfitrmm.
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""
1

2ln bie I. IRegUrungen, Kammern ber gfinan^en unb

biV ibnert unterteilten Rentämter.
J-> ' V J • ' • • *• « - • * * » •

aJttt ?Hnanjs9»ini(lerialt(gntWlie6ttn9 »am 10. 2Rärj 1861

«Rro. 2732 (©eret ©b. 32 II. ©. 115) ifl ben f. föentbeamten

ici 9Sornaf)me auswärtiger 5Dien(lgcf4äfte bic 2lufre$mmg beS

änbert$albfa<$en 93etrage3 beä regulattümä&igen Tagegelbes unter

benfelben StorauSfeJungen jugeftanben roorben, unter welken

na<£ ben snier^Pen $erorbnungen t>om 17. guti 1857 unb

2. 3uli 1858 ba3 ßanb* unb S3ejir!Sgeriä)tSperfonal fjieju be*

redjtigt erf^eint.

<§& unterliegt nun {einem Siebenten, baf$ biefeS 3ugeflänbniji

fttt# gegenüber ben rentamtli$en ©e&ilfen unb Sßrafttfanten,

bann SftentamtSbienern jur ^tnroenbung fomme unb bemgemäfj

benfelben in folgen göllen bie regulattomäfjige SageSgebftyr unt

bie §älfte erf)ö$t jur 33erabfolgung gelange.

©Ieiä)e3 &at ju gelten, wenn bie *Rentamt8ge§itfen ober

ißraftilanten in ©teBfoertretung be$ 2lmt3üorftanbeS ein aus*

wärtige* SMenfigefdjäft $u beforgen l)aben, in meinem gaffe eine

SEageSgebüfyr oon brei ©ulben ju ®runbe ju legen ift.

£>tefe8 wirb Eternit jur 2Biffenf$aft unb $)arna<$aä;tung

belannt gegeben.

3ttün$en, ben 31. 3ttär& 1869.
**

»uf ©einer SWttjefiät beä ßontgS »llerljödjften $efe$l.

*. JÖfre1?[tyner.

Sie Stoiber bt« rentamt-
Ättt * bcn 3« i « i P e

r

liefen $ilffiperfonale« betr. ©eneralfefretär

,• .:. - ,
ge|- Dr. SBifa)of.
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Kr. 2266.

« -

2tn bie fämmitt^en 1 aegterungen, & Stnanjen, l

bteSfett* bei 9l^etnS.

Äammer berSinanjen, rnrnN. 3faro. 2256 im beseiteten Setreffe

ergangene
^

biegfeitige (SntföUe&unß $ur Siffenfdjaft unb ent*

fored&enben £arnadja<$tung befannt gegeben.

3)tütt4en, ben 31. SWärj 1869. . t

'•

Stuf 6einer SRajeflät be* Äfcnig* aUer$dd)fWn 8efe§I.

$>urd> gememfäjaftliäjeS 2fa8fdjreiben ber beiben 3ftegterungS=

Kammern von N. oom 6. 3uli 1867 mürben bie fciftrtfts*

$oliaeibef)örben angeunefen, jur Umgebung oermeiblidjer ßoflen

unb Söeitroenbigfeiten für bie 3ufimft bie Slnfdjaffung von

ßtetbern für ©djfiblinge überhaupt, Jebodj mit 3Cu«na&me unbe*

bingt notfyroenbiger gufjbefleibung, ganj ju unterlaffen, oietme^r

biefelben, menn it)rc eigenen ßleiber gan§ ober tljeiltoeife un*

brauchbar fein foHten , für ben 3roed unb bie 3e^ b*r ^ers

fdjiebung mit grofynfeflfurntturen ju oerfe£)en, bie von ber S3e«

§örbe, an meldje bie Lieferung erfolgt, jurüdfjuoerlangen ftub.

jjugleidj rourbe für ben gattber SSerfcfciebung in folter 3a§re3>

». ^frtltfdjner.

2)ie ©etfeibung btr 6djübünge

Betr.

$ur<$ ben SRintfter:

ber @enerol«6e!retor

Dr. 8if<$of.

«bbrutf Nr. 2256.

3taat«mini(terittm ber ^inanjen.
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Seit ba$ Mitgeben wollener $>ecfen bei ©ü)ubfiu)ren oon Station

ju Station empfohlen.

Unter (Srroiberung iljreiä beSfalS ermatteten 53erid)te3 oom

14. $e*ember t», 3. wirb *er % Regierung, Äamnjer ber ginan*

jen, naä) »orgängigem ©enefynen unb in*, Ginuerftänbniffe mit

ben f. 6taatÄs3Jlini(lerien ber Sufty »nb te* Qnnern eröffnet,

bafj biefe 2Inorbnung als wofjlbemeffen unb im Sntereffe be3

f. Serard gelegen erachtet unb beren fernere 3lufre$t§altimg

gutgeheißen werbe
f
wogegen bie vom f. Sejirteatnte N. wegen

2lbftriä;e8 xwn Sefleibungäfoften für ©djublinge eingelegte 95e*

fä)merbe in ber Erwägung als geredjtfertigt erfannt werben mufj,

bafc &ur fraglidjen 3eit.gro$nfe|tfurnituren jur Verfügung

fianben, mithin bem SBottjuge be3 2lu$fä)reiben3 »om 6. 3uli

1867 ein ni$t |U befeitigenbeS £inberni§ entgegen trat.

äternaä) ifl unter, »üdempfang ber $eri#t$&eifogen ba*

SGBeitere ju verfügen.

9Hün$en, ben 31. 2Rärj 1869.

Stuf ©einer 3Rajefttt be* ÄöntgS allerljöajften 8efe$l.

gej. i. Jfrrtfdmer.

Sin bie f. «Regierung, Ä. bcn gWinifier:
b. ginanaen oon N.

ber ©eneralfecretär

©ttötfWbroig b«e$fibhnöc
fi<J> Dr g5ifd)of.

bctt.

Dienftes- unb /on|tige JUdjndjteii.

©eine SJUieftät ber Äänig $aben ©id) attergnäbgft U>

wogen gefimben:

unterm 28. 9Jtör& l. 33.
* .

ben temporär quieScirten 9tat§ ber f. föegierunggfmanafommer
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90it ©c$roaben unb Auburg, ßarl ©ersäufet, ouf (Storni be*

§ 22 lit. D ber IX. ©ettoge jut SBerfapng«urrunbe , unter"*n*
erfennung feiner- langjährigen treuen unb erfprief$Iiä)en ^teufte;

nunmehr befinitio in bem S^eftanbeju belaffen;

ben Dberförfter (Srnft (Sngerer 31t geuä)t, gorftamtä ßou*

renji, naä) §. 22 lit D ber IX. Seitage $ur SBerfafjungUrfunbe,

- feinem Slnfuäjen entfpreä)enb , ouf bie $auer oon jroei $cu)ren in

ben gfoujefianb treten ju laffen;

• unterm 1. Sfyrtl I. 31.

ben oon ben beiben Dberförjtern griebriä) ©a^üUermann
3u ©rojjoftJjeim unb D*walb SWantel von ^arolbsroeifa^ naä}*

gefugten 35tenfteötaufö) gu genehmigen unb bemnoo) ben Dberförfret

griebriä} ©<$üHermann *u Gkofeofif)etm , gorftumt« Hfc^affw
bürg, auf ba£ SReoier 9Rarolb8n>eifaä) im gorftamte <Sic$el3borf,

bagegen ben Oberförfter DSroalb 3Kantel oon SWarolbäroeifadfj auf

baaSReoier <8ro|oft(etm in gleioper 3)ienfleÄeigenfo;aft 3U oerfefeen*

ben oon ben beiben Dberförftem 2Rar, Steg er ju 3Ron$eim

unbSJlartin ©d&äffner oon 31lertifjen na$geftta)ten 5Dienfte8taufa)

genehmigen unb bemnaä) ben Oberförfter SJlar. ©teger $u

SHonljeim im gorftamte Donauwörth auf ba* Denier Qttertiffen

im gorftamte ©ünjburg, bagegen ben Doerförfier 9Jtartin ©dj offner
oon 3tterti(fen auf baft Dteoier Monheim in gleicher $)ienfte*etgen«

fä)aft ju oerfefren.

©eine SDtajeflät ber Äönig haben unterm 15. SRärj l 3§.

bem I. Oberförfter TOic^acl SRetSberger oon SRuhpolbing mit

9türffi^t auf feine me$r aU 50 jährigen, treuen unb eifrigen 3)ienft«

leiftungen unb bem f. görfter ©eorg gel f er gu (SraSbaa) im gorft*

amte 6id)ftätt II, mit SRürfficht auf feine 50 irrigen treuen unb
eifrigen 3)ienft(eiftungen bie 6§renmünje beä f. £ubtoi§8orben8

aUergnäbigft &u oerleihen geruht.

Sßom !. ©taat Sminifierium ber ginangen mürbe:

unterm 21. 3Härg l. 3*.

bie etlebigte SBejirf$geometerftette in $ottenftein bem 99e$irf$*

geometer grtebria) Slnton hofftet ten in 2Wüna}berg, feiner SBer«
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fefcung&bitte entfpreajenb, übertragen unb jum fBejirfSgeometer fü»

ben SBejirf 9Kün$berg ber ßeometer bei ber f. Steuettatafter«

Gotnmiffton, *ßeter SRüJler, befiimmt; . rr.tf

'wdfrm 23. 2RärÄ t. 3*.
>

ber f. gorftcunt8amt$af|tjtent SKttHjelm ©djaaf vom f. gorft»

unb Xrtftamte SKündjen auf Unfudje» an baä gorftbureau ber f.

Regierung oon Oberbeuern verfemt unb ber gorftgefjilfe Äarl

SDUntcl t>on 9iam«au jum Slffiftenten am *.
. gorR* unb Sfctffc:

amte SRünajen ernannt;
•

ber f. götfter Qofep^ $rö(8 $u €>$meiftn>etfer fetner gunf«

tton enthoben unb bte Startet ©c^roetSroeiCer im f. gorftamte

SBinntoeiler in einen 2öaIbauffia;tSpoften umgeroanbelt;
'

. .

*

ber gorftge§üfe 2$eobor 9Reoer in #etben$eim jum Slfft«

Renten am f. gorft* unb Xriftamte Sfceuftabt a. ©.ernannt;

unterm 24. SRärj l. 3«.
• *•

V * •* * 1

ber SRentamtSbtener ßfjriftoplj 2öunberltd> am f. SRentamte

Dürnberg II, feinem 51nfu<§en entfpredjenb, auf bte erlebigte £mt«*
bieneräftette bei bem f. IRentamte $er8bnuf verfemt, unb bie

$iernad> ftdj erlebigenbe SlmtdbienerÄfteOe bei bem f. SRentamte

Dürnberg II bem SRentamt*$eiboten 2ufa* SBac$e in $n«baa)

übertragen.

©eflorben:
: -

ber f. SRentbeamte ftarl $rambö<f in gürt§ ;

ber f. 8e$itf3geometer granj 3ofep§ SR e ber in Augsburg.

Wabemifdie ©u^brutferd tton $. Straub in HKfindjcn.

t
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KömgretcO Mßfä tönern.

flmtficij (jerausgegeßen com 6. Staaismintfterium her Jmonjcn.

3» ündjen. 10. 4.2M 1869.

3nt) alt: aKiniftfrial-CSiilfdjlif Bungen: fcnfdjaffung uon Siteralten für bic

f. gorftämter betr. — Die Stoffteflung oon 2$ierär|ten bei btn

ÄreiSregiernngen , £. b. 3 ., bicr beren Tagegelber unb töeifege«

bübmt betr. — Die Jftei«finanjred)nung , fjtcr bie ft a t
i
fi i

> et)

c

Ueberft^t über ben Doranfatt betr. — Dienflc«« uub fonßige

9?adjrid)ten.

«« «72. flr . 29.

,
Sin fommtlidje t Regierungen, Ä. b. ginanjen.

5taatemimfUrtum ber Jinanjen.

5Dic f. Regierungen werben t)temit ermäßigt, auf Redmung

tyrer flänbigen GrtatSpojttion für SlmtSrequifiteu uub tfiteralien

oon ben im Verlag ber <&$ roeijerbart'fdjcn 93ud)f)anblung in

Stuttgart erfdieinenben «Supplementen $ur 2Rouat$fd)rift für

ftorft= unb Sagbroefen *>m D*. &m öaur für bie f. gorfl*

ämter je ein ^etnplar angaffen.

attündjen, ben 9. Slpril 1869.

auf ©einer 3JUjeflät beS ftönig* atler$ö<$fkn ©efeljl.

d. Jfrr^f^nfr.

««.f4-ff.no «mtttmuen für
fcurcB ben «i«|»ff:

bic f. eorfiamter betr.
ber wneral=©etretfa

Dr. Eifajof.
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9h:. 5455.

»r. 30.

Sin bic fämmtltdjen f. SRegterunggfinan&fammern.

£taatBmim|ifrittm ber Jtnanjen.

2öa8 unter bem 21. Styril L 33. im beseiteten SBctreffe

com !. (ataatäminifterium beä Innern an baä !. ^gierungS*

Sßsäfi&ium oon ÜRittelfranfen etlaffen unb ben übrigen f. 8te*

gierungS ^räfibien mitgeteilt tourbe, jeigt nad)[teJ&enbe Slbförift

-jur Söiffenfdjaft.

9Ründ)en, ben 26. Slpril 1869.

2tuf ©einer SRajeftät be* 5tönig8 2lUer$6c$|ten Sefefjl.

$em f. DlegierungS^räftbrom wirb auf bic beridjtlidje

Anfrage oom 19. gebruar l. 3$. nad) oorgängigem SBenelnnen

unb im (Sinoerftänbniffe mit bem f. ©taatSminifterium ber gfc

nanjen ernnebert, bafj ben bei ben Äreilregierungen, b. Q.,

oenoenbeten £l)ieräT5ten für bie toäljrenb ber £)auer biefer SBer*

toenbung oon ifjnen ju ooH$ief)enben auswärtigen £)ienfte8gefd)äfte

eine £ag£gebüf)r uadj bem (sajje oon fed)8 (Bulben nebjt bem

(Srfafce ber 9ieifefpften na<$ Maßgabe ber aHerl)öd)ften SSerorbnung

oom 23. ftooember 1849 jugeftanben werbe unb bajj beibe ©e-

bü^ren in jenen gätten, in melden fic bie <5taat$faffe au tragen

o. J)frftjfd)ner.

2)ie Shtfflellima, üon$f)iträrjteu

bei bcn ^ietdvrgtcruitgrn
r Ä. b.

3-, Ijier bereu Tagegelber unb

Weifeßebü^ren betr.

3)ur(§ ben SföinifUr

bet ©eneralfetretär

Dr. 33ift$of.

Slbbrutf Nr. 4625.

3taatemtntflerium oca #nnem.
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ijat, auf bie $o(ttton für ßpibemien unb Sie^feud&en &u ner*

rennen ftnb.

2Ründ&en, ben 21. 3lpril 1869.

Stuf ©einer Äöniglidjen 3Hajeftat aller§öd(jjten 93efef)l.

geg. ». $örmann.

SDie 2tuffieHuttci üon £1jierSrjten

bei bm ÄreiSrfgterungen, Ä.b. *

, .
si»: n :ft- r .

3., tfer bmn Saggelbcr unb
Sur d& ben ÜKtntfter.

»cifegcbü&rcn betr. ber ©eneralfefretar

4fo ba« f. ftegterungS*
2Rmiftertalrat$

^rapbrnm von m\Uh 9^- »on SDuboiS.

franfen.

Kr. 5396. «r. 31.

2(n fämmtlid&e f. Regierungen, Kammern ber ginanjen,

bteSfeitä beS Rheins.

iStaateminifterium ber Jinanjen.

3n ber (Sntfdjjlie&ung be3 unterfertigten f. ©taatSminijteriumS

ber ftuianjen vom 16. 2M 1863 Rum. 6130 in genanntem

Setreffe ift angeorbnet, bajj bie als Seilagen ber Äreisftnanj*

redfjnungen bienenben ftatifüfdjen Ueberftd&ten be3 Saranfalls ber

von ben f. Rentämtern in ©emäjtyeit be$ § 18 ber SMjugS*

Dorfäriften über Se^anblung be§ £ar= unb ©tempelmefenS com

2. ^uni 1862 (Gieret &*£>.*& 33b. XXXÜ1 @. 197) anju*

fertigenben §auptüberftdfjt nad&jubtlben finb.

®a nun biefe Ueberfidjten , toeWje nadjj ben Sorfdjjriften

vom 9. ^ejember 1868 Rr. 14570 über baS Redjnunggfdjeina

(ginan^üJltnifterial^tatt 1868 Rr. 385) aud& für bie IX.

nanjperiobe ber Jfretefmanjredjnung beizulegen fommen, inljaltlidfj

eines vom f. Oberpen Rechnungshof erftatteten ©ertdjteS in oer*

fd&iebenartigen gormen jur Vorlage gelangen, fo wirb beljufs

ßr§ielung ber nötigen ©leid&förmigfeit für biefelben unb jroar
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beginnenb für ba$ 3a$t 1868 ba« im nadtft^enben Bbbrudt

mitfolgenbe gormular beftimmt unb boran erinnert, ba& bie

fktiftifäen Ueberficf)ten au«f^tic&enb eine 9iubrikm9lu3fd>eibung

berjenigen £aren imb ©elbftrafen 511m ©egenftanb &aben, toel^c

unter Xfjeil I Stbtf). II Cap. III § 1 ber ÄreUfinanss&ed&nung

in @inna$me fielen, fotyin audj atoifdjen ber (entern unb ben

93orträgeu in 21btf)eilung A unb B ber ftatiftifdjen Ueberftdjt

forootjl bejügltd) ber Boll- , als ber effeftioen einnähme ©ott*

fommene Ucbereinftimmung befielen muffe.

3Hün<$en, ben 30. Stpril 1869.

Stuf ©einer 9Äajeflät be3 Äöntg« aller$ö$ften ©efefjl.

u. ffre^ftyner.

2)ui<$ ben SKiniftet

ber ©eneralfefretär

2>if Ärfififtuoujrct^iiung , Ijitr

bif jlaltfiii'djf Ueberfid)t übet

ben laranfott betr. Dr. S3if$of.
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Sttttifiifdje ttckrjii|t

über ben

Unfall an ®a*en unfr arariatifdien Strafen

au« ber gefanunttu

Wt^ffege trab Sertoaltmtg

Hegierun^bejirlte

pro
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Nr.

curr.

Sf o rtrog.

1. «u« btr

£aren ;

aus ber i

fireitigen

©eridjt«.

barfeit,

bann in

33er-

bredjen«-

unb
33ergeben««

©adjen.

2lu« ber freiwilligen ©erid)t«barfeit , in ftorjt«

frtbel«, gorfH>oit5«e unb anbern Uebertretung«»

fachen.

Staren

bon

llebergab«.

35erträgeu.

üajren

»on 3Jerträ=

gen, Ouitt*
ungen,

progentablen
£>t)pott>efen*

oerljanb-

tungen unb
nad) «rt. 42

be« Ioj=
gejetje«.

Sparen

öon

(Srbfdjaften.

Staren

bon beu

übrigen

35erbanb-

lungen unb

2lu«ferttg«

ungen.

1

L Allgemeine

Jlentämler.

w m. ic. «.

II. Sefonb. «n>ebi*

tions« u. »ojomttr.

IC. JC.

III. Ureiskafjfa.

Oemtrfung. 2>er58or;

trog (dt Alle £lj. 1
"Mbra.Ii (Sau. in 5 r
ber Äreiflfütanjrea)

nungju bereinnab,m=

enbenlajen u. Öelb*
ftrafen mi t ÄuSfdjluf?

oer gemeinten iftatb/

tajen u. q. ©ebiujren
ju enthalten.

P- fr.
j

bl. P-

•

fr. bl.

i

i

i

P-

1

fr. bl. P- fr. bl.

i

i

i

i

1

P- fr. bl.

2lbtf)eilung B. (FHcftibe(Unnaf)mean

Nr.

curr.

'

1

JJiir trag.

1

1. Hu« ber

Staren

au« ber

ftrcitigeu

©erid)t8-

barteit,

bann in

35er-

brechen««

unb

©ergeben«,

^adjen.

ber freiwilligen ©eridjwbatfeit, in ftorft»

frcbel», frorflbolijei. unb anbero Uebertretung«.

fadjen.

Staren

öon

Uebergab«.

SJerträgen.

Injen
»on syerträ*

gen, Cuitt=
ungen,

torojentable.it

$öpotb,efen-

toerfyaub;

lungen unb
nad) Slrt. 42

be« Za%*

|

geie^e«.

i

Staren

bon
!

(Srbfd)aften.

1

!

Staren

bon ben

übrigen

, 33erl)anb«

iluugen unb
1 «u«fertig.

;

ungen.

1

I. Allgemeine

tirniamtfr.

9?. 91. jc. jc.

II. IBrfonb. fJpebi»

tun«« u. Äaifimter.

jc. jc

III. Ureiskaffo.

^rtnerfanfl. 35er$$or*

trag b,at ade Ii). ]

Slbil). II (Stra. III §

)

ber Äreifcfinonjred)

nungju rjereinnafynu

enben £or«t u.Öelb-
{trafen mit Huefdjlutj

ber geheimen iKatfyfl«

tajen u. a. ©ebüljren
Iii enthalten.

i

P- fr. bl.

i

I

fr. bl. P-

1

fr. bl. P.

i

fr. bl. P-

-

fr. bl.
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luven u n ö Strafen.

9fed)t«pflea,e.

©eridjt«.

flrafen.

Summa
ad L

fl- fr. bl

2. gn« bet gtrmaltunfl.

% I »ml II

£aren.

fi. rv. bl. fl. fr. bl.

©trafen.

fl. fr. bt

6umm a

ad 2.

I

8umino

ad Wbtl).

A.

I

fl- fr. bl fl. fr.

X o r e n u n Strafen.

SRedjtöpflege.

©eridjt«.
J

flrafcn.

© u m m q

ad 1.

2. Aug bft 3?crroaltnng,.

fl-
fr.bf. fr. M

Xaren.

fr. bl,

©trafen.

fr. bl

©um m a

ad 2.

fl.
fr. bl.

© u m m a

ad flbtf).

B.

fl. fr.
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• Dien|tes= unb fonftige OlacQrtcOten.

©eine ojcftät ber ßönig $aben ©i$ aKcrgnäbgft be=

wogen gefunben

:

i unterm 10. 2Ipril l. 3$.

ben gorftamtSaffiftenten unb gttnftionär am SRegierungSforft*

bureau $u SBürjburg, ^Ijilipp ©d&äfer, ^um prooiforifajen Ober*

I förftcr auf bem SReoier grammerSbad), gorftamtä £o$r, &u ernennen

;

;
unterm 12. Slpril I. 3*.

ben IBorftanb ber fgl. ©taatSfdjulbentilgungä Sommiffton,

SRinifterialratE) 3°§ann SRepomucf oon ©utner, feinem Slnfuajen

entfpreajenb, auf (Srunb ber Seftimmungen beS § 22 lit. B unb

C ber IX. S3etlage %wx SBerfaffungSurfunbe in ben rootyloerbienten -

beftnitioen 9ftuf)eftanb treten %w Iaffen unb bemfelben in n>or)Ige*

fälliger 2lnerfennung feiner meljr als t>ier$tgjäf)rigen mit mufterfjafter

Eingebung, Sreue unb 2luSaeta)mmg geleiteten SDienfte ben SRang

unb Xitel eines f. geheimen SRatfjeS tajr= unb ftempelfrei ju »er*

{ letzen ; auf bie ©teile beS SßorftanbeS ber f. ©taatSfa^ulbentilgungS»

| (Sommiffton ben SRinifterialratl) im f. ©taatSminifterium ber gi*

nanjen, gran$ greifjerrn oon Sobfotoifc, ju berufen; an beffen

©teile ben im f. ©taatSminifterium ber ginangen oenoenbeten f.
1

DberredjnungS=SRatfj granj oon 2Ua)berger jum 2)iinifteriaI-fRatr)

im genannten ©taatSminifterium ju beförbem; ben t. Dberredj-

nungS=5Ratlj ^ermann ©rieSfjammer otyne Slenberung feines XitetS

unb langes $ur bienftlidjen SSerroenbung im f. ©taatSminifterium

ber ginangen $u berufen; an beffen ©teile ben SRatlj ber f. SRe=

gterungSsginanafammer oon Dberbaoem, (Sbuarb ©Bamberg,
3um DberredjnungSratf> &u beförbem, bagegen bie weiter bei bem

f. Dberften=SRed)nung8ljofe erlebigte !RailjS=©telle nia^t roieber $u

befefcen; enblia) ben SRatfj ber f. ginanjfammer oon Dberfranfen,

Subtoig grieberia^, feiner Sitte entfpredjenb , in gleid&er @tgen=

fc^aft $ur f. SRegierungSfinanjiammer oon Dberbaoern &u »erfefcen.

©eftorben:

ber f. gorftmeifter griebrtdj $auf<§ in SRegenSburg;

ber !. SRentbeamte Subtoig £ilger in Äanbel;

ber I. Dberförfter gran$ SR 09 in Königshofen, f. gorftamt«

@i<$elSborf

;

ber f. görfter gran$ ÜRarcfert in Dberfteina<$ , f. gorft*

amtfi SBunftebel.

«fabemifdje «ud)bruderei oon g. «8t raub in SWfindjen.
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gtMttj=9WtoifterialWatt
für ba«

Ämtfid) $erausgege6ert oom 6. Staatsmimflerium ber «finalen.

2Rfin^Ctt. 9tt. 11. 12.2Katl869.

- - - « i- !

3nl)alt: 2JMnifleriat.entfd)tte&migen : 2)ie recfcnertfdje ©efconbhmg bec

bem UnterflüfcungSöereine für bie fcinterfaffenen be« nieberen

2Iuffd)tag«pcrfonat« na$ ftrt. 65 2lbf. 2 be« ©efefee« über ben

2Mjauff<#ag oom 16. SDfat 1868 gebüfjrenben @trafontl>eUe

betr. — Stat allgemeinen UnterfHUjungsoerein für bic $tnter»

(offenen ber t. b. <3taat«btener unb ber bomit oerbunbenen $öd)ter«

foffa betr. — Enfctoatien-Öenfifcung bnre^ f. ©teilen unb Be-

warben betr. — SRottjen. — 5Dtenf!e«»<Ra$ri<$ten.

Hr. 6090. 9lt. 32.

2In fämmtlid&e f. ^Regierungen, Kammern bet gtnan$en,

bieöfcitg beS SRljeinä, bann an bie !. Oberauffäjlagämter

unb Rentämter.

Sttaatsminiftmum ber 2Finanjcn.

3um SBefmfe redjtseitiger Einbringung unb SSerrc$nung ber

nadj ^trt. 65 SCbf. 2 be« ©efefceä über ben 9Jcalj\auffdjlag oom

16. Sttai 1868 bem Unter ftüfeungSoereine für bie Hinterbliebenen

be$ nieberen SufWlagSperfoualS g«&üf)renben Strafantfjeile rairb

perfügt, mag folgt:

1) 2>ur$ (gntfdjlie&una, beS f. 6taat8mtmfterium8 ber Snftij

uom 3. Stooember cor.
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Sumämtmftertalbtatt von 1868 ttr. XXIII ©. 225 f.

ginan$minifterialblatt beSf. 3*. 3^- 83 ©. 289 f.

ifi Bereite ba^in Slnorbnung getroffen, bafj oon ben (Srgebniffen

ber roegen 3uroiberhanblungen gegen baS aJtaljauffchlagggefefc

bei ben ©ertdjten eingeleiteten Unterfud&ungen nad& Grlebigung

ber ©ac$e burd) bie !. (Staatsanwälte bie Oberauffdjlagämter,

unter ÜJUttl)eüung ber erroad&fenen SIften, Äenntnifj ju erhalten

haben.

$iehur<h ftnb biefe Oberämter in ben ©tanb gefegt, in jjeber

einfchlägigen Unterfuchung eintretenben ftalls baS ©traferfenntnijj

unb ben auSgefprod&enen ©trafbetrag ju erfehen, fofnn auch ben

©ottbetrag beS bem genannten UnterftüfcnngSoereine gebührenben

©trafantheilS ju ermejfen, n>aS in Anfefmng ber nach 5Crt. 92

beS ©efe&eS ju behanbelnben ©traffäfle bem Oberamte nach ben

eigenen SSefchlfiffen ohnehin ermöglichet ift.

Um nun aber auch bie SSerroaltung beS genannten

UnterftüfcungSoereinS in ben Stanb $u fefcen, fltt) in fleter flennt*

nife oon ben fid) ergebenben Unfällen oon ©trafantheilen ju er*

galten unb auf ber anbern (Seite jugleiä) bie ©elaftung ber f.

®eri<hte unb ©taatSamoätte mit weiteren Gorrefponbenjen ferne

ju galten, werben fämmtliche t. Oberauffchlagämter angeroiefen,

auf ©runb ber ihnen oon ben f. Staatsanwälten jugehenben

ÜJUttheilungen unb Elften, bann ber na* 5lrt. 92 beS ©efefceS

in eigener Buftänbigfeit ju faffenben iöefchlüffe baS im nad}5

fte^enben Slbbrude formulirte SSerjeichnifj über bie Unfälle oon

©trafantheilen anzulegen, bie betreffenben (Einträge ftetS recht»

jeitig au machen, baSfelbe allmonatlich abjufd&ltefecn unb im 9luS*

juge am (Snbe jeben 2ftonatS bem 93erroaltungSrathe beS

me&rgeuannten UnterflüfjungS^ereinS ju überfenben.

2) 2BaS bie Ablieferung ber effeftip eingebrachten

©traf anheile betrifft, fo hat biefelbe ausf dt) lie^enb an
baS f. Oberauf fd&lagamt oon Oberbanern als bie

mit ber Verwaltung unb Verrechnung beS VereinSoermögenS

betraute ftinanjbehörbe ju gefdrehen, wonach fid) baher aud) bie
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übrigen f. Oberauff$lagämter , bann bic l Rentämter in Sin-

feijung ber ifnten aur ^ereeptüm jugeroiefenen ©trafen unb ©traf-

ant^eitc ju achten §aben , rote im gleiten ©inne au$ bic. $er*

ceptionSbeamten an ben ©igen ber ©eridjte burä) ba8 f. ©taatS*

•iöttmfteriutn ber 3ufU$ laut ber int 2(bbru<fe nadjfolgenben

<5ntf<$liefnmg beä gebauten f. ©taat$mtnifterium$ com 6. »or.

2Jtt$. bereit« oerftänbiget roorben ftnb.

#

3) gur SBebedung ber £fte$nung be8 UnterftüfenugaoereinS

genügen bte betreffenben 9Ronat8*@ytrafte aus ben oon ben Ober-

auffölagamtern ju fü&renben $Berjeidjniffen,,bann bie ©^reiben

ber ben ©trafantyeil Übermitteinben SßerceptionSämter, o$ne bafj

e$ ber befonberen Beibringung von 2lbfa)riften ber ©trafurt&eile

bebarf.

$ienad) ift ftd& ju aä)ten unb ber ©ottjug gebüljrenb &u

überroadf)en.

2ttün$en, ben 3. üttat 1869.

Sluf ©einer SHajeftät be8 Äönig* aller$ö$ften 8efe$l.

tj. Jfrf^fdjnrr.

2>ie redjnerifdje ©eljanbUtitfl

ber bem UnterftUfeungttereine

für bte $interlaffenen bc«

nieberett
s
Xiifjd)Ia

t
q«perfonal$

nad) Brt. 65 tti>\. 2 bc«

fetje« über ben SWaljauffölag

Dom 16. SWot 1868 gebüb,v«

$)uraj ben STOinißer

ber @eneral[e!retär

Dr. öifajof.

enben ©ttafaut^eile betr.
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mbbrwcf Nr. 1853.

£taat&muufifrinnt fcer £uftij.

3m SBoHpg be<J 3lrt. 65 2lbf. 2 be« ©efefceS über ben

aJtofyauffdjfag com 16. üRat 1868 werben bie redjmmgSfityrenben

©erid&tä fetretärc unb ©eridjtsföreiber in ben Sanbedt^eilen

bieSfeitS be8 9Ujein$ tyiemtt angeroiefen, in 3utunft t>on ben emge*

gangenen ©elbfirafen biejentgen ©trafantljeile, roeldje bem Unter*

ftü&ungSüereme für bie Hinterbliebenen be* nieberen 3luffdjtag3*

perfonale* aufliefen,. auSf djlie&enb an ba* J. Dberauf*
fdjlagamt von Oberbanern, als bie mit ber SSerroaltung

unb SBerrwfcnung beö $Berein**ermögen$ betraute ginanjbe^ötbe

einjufenben.

2Kün$en, ben 21. 3lpril 1869.

3Cuf ©einer 3Rajeftät be« ÄönigS ailer^öd&jten Sefe$t.

gej. ». fu^.

Sin bie 33e$trf8geriä)te unb

©tabts unb £anbgeritt)te,

bann bie redjnungSftiljren'

ben ®eri($t8fefretä're unb

©eridfjtsfdpretber in ben

SonbeSt^eilenbf.b.^einä.

2>ie redmerifäe Cefanblung

btr bem Unterftütsungeüereine

für bie Hinterbliebenen be*

niebern 2(uffd)Tag«perfonal« ge-

bü&renbcn £trafantf>cile betr.

2)urdj ben 9Rinifter:

ber ©enetalfefretor

3Kint(teriaIrat5

gea- ©ä)ebler.
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»erjeidinifl
'

über bie nad) £Ut. 65 ^Ibf. 2 bes (Skfr^re über bett JÜtaljanffdjlao.

vom 46. Jlai 1868 angefallenen $trafantt)etle bes Hntarftttyungö-

^errineö für bte Hinterbliebenen bes nieberen ^Uiffdjlags-

perfotiale.

©tfafbftrog betrag

be8

|

©traf
ja ntljeils

freitfjeil« resp. be«jl nQd»
*m

3.;..

3Hitenmtng
'öftren; oft

Unterfndn.ng, ! ^ ®tnd
>
t
?'

!

l

Warne n. ©tanb
®mm bc8 Ur' 1

a *

bc8

b.

jufolge

?£JntfS IßT r

..Vi

williger

Unter-

werfung.

be«

Unter«

fiütjung««

Vereine«.

ft.fr. bt. fl. :tv.|M. fl. fr.ibl.

öetnerfung.

Iii '-'Ii

i
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<Rr. 5863. «r. 33.

2ln bie fämmtlidjen bem f. ©taatStninifterium ber

Jtnanjcn untetgeorbneten ©teilen, Äaffen unb
Slemter.

-

Staatemtmptriutn ber JKnanjm.

üJHt S^ejug auf bie <5ntfc§lte{$ungen be8 unterfertigten f.

©taatSsSOttnifteriumS vom 7. ^ejember 1866 unb com 20. 3Jtär$

1868 (ftinanfr*Dtinift.*$Blatt uon 1866 ©eüe 302 unb oon 1868

©eite 67) werben in nadjftef)enbem Slbbrucfe bie non bem 8er*

n>altung3ratf>e be« allgemeinen Unterftü|ungSüereineS für bie

§interlaffenen ber f. b. ©taatsbiener unb ber bamit oerbunbenen

Södjterfaffe fjergefiellten $u>ei -Ueberftd&ten befannt gegeben, au*

roeldjen

a) ber ©tanb ber am 1. Januar 1869 oorljanbenen 2JHt*

glieber ber .gebauten beiben Vereine, ferner

b) bie 3aljl ber in ber B^it vom 1. Sanuar bis ultim.

3)e$ember 1868 oerftorbenen 2JUtglieber unb

c) bie 3<iW a»8 *>er SBereinSfaffa unterftüfcten ©taats*

biener=2öittroen unb SBaifen nadj bem ©tanbe tfom 1. 3a*

nuar 1869

ju entnehmen ift.

ÜKündjen, ben 7. SHai 1869.

Stuf ©einer 3Hajeftät be3 ÄönigS atler&öd&ften SefefjL

©. J&frftffdjner.

SenattgememmUnterftüfeimg*« •

verein für bie $tnterfaffenen ber $urO)ben2ftint|ier:
I. b. @toat«biener unb ber ber ©eneral:©e!tetar

iamit »erbunbenen £ödjter»
j)r §3 t[(f 0 f

foffa betr.
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U t i> e r f i $ t

bcr

Pitt 0 lieb er

be«

aUgemeinen Unterftu^ttuggöcrcittcg

für bic

«Qinterfa flrenen Der R. 6. Staatsbiener

fottrfe

bcr aud bcr SBcrcinSfafia imtcrftüfcten

mttton ttnb äöaifc»

ttad) bem ©taube öom 1. 3<muar 1869.
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Vortrag.

njafcl fcet Wi tajieber
unb 5»üav

kl

^ Oibfntli(faJINitaUeber in ber

1. ftlaffe
}j

~H. klafft Ij III. »loffc

^o&l Her im

o°

s no s g
~ ß.5

i »a-
a

<««-> Ga

»©et" ~

3n bem

licgimmgsbenrhe:

Oberbeuern

9?icberbat)cnt

Dberpfafj jc.

Oberfranfen

SWittelfranfen

llnterfranfen jc.

©djroaben »c.

Central«©taaMloffe

©taat«fd)ufbennla/

nna>(£ommiffion ' —

(S>ateral.S8ergn>. u.

(Salinen. Slbmini«

ßratton

©enerar « 3oU

.

miniftration

©eneralbtreftion ber

| f. öerreb,r«anftalt

©anNEireftion in

Sttürnbera,

2

2

2

1

1

1

16

Lumina

12

4

r»

4

4

8

3

6

64

1

2

3

11

1

123

125

87

53

83

80

89

109

93

49

21

16

30

135

977

oo

1 e
l 3

88! 126

51t 121

38;. 37

65; 95

62 89

68; 101

78|i 119

102

43

13

3

45

19

94

51i| 169

15

r« I. JS #«
I

5"u Si « ,i

1 «» l*
i

O

t

—

er.

2 Drbentt.

I. älaffe

«3
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©

62, 404

29!: 2921

161

27
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47

30

24

3

70

19
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I

268| -I -

289 i—
i

.

357l'l—

292

245

50!

50

1

243 —

390
'1
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a

©

673||U43| 381|j3333j|— j —
|

4
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3. 186S bfrftorfc.

glttber itub *nnu-

" —
in.

l>cr unterflü^tcn SBitttucit un* 2öoiicn.

Witfllifber in bei 1. äßitttocti!

t
n. «i III Ml I IKM1 üiitgluöcrn bei
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II.

f

I

Ue*erft#t

IMttglubtr Her 8:öd)ttrka(ira

foioie

ber au6 Ötefer Mafia unterflfi^ten S:öc§ter

nod) bem

©tanbc toom 1. 3anuar 1869.
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I.

«njaljl
ber i

t g T i e b c

v

*

Vortrag.

-

viw

^*M
' i

«j
s

0

t

» »8"
•*>

s-»

Q
s -;

:
- ,

1 J> I \ J i

- -r

#n bcm ^füicrungsbcnrkf

:

* •

— 154 154

1 113 113

: — 65 65
•

— 148 148

— 98 98

TOtclfranfen 102 102
I

136 137

129 129

2 194. 1 9fi

fetaatelfpiilDcuttltjunije^omimjnon 18 18

©eneral^eriirocrfs* uub ©atiuen--

17 17

©eneral^olMDmiuiffratiou . . 120 120

©euerar^ireftion ber f. SBerfe&r*:

i 5lufta(ten 125 125

23anf=$ireftion in Dürnberg . . 13 13

Summa 3 1362 1365

•
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n.

3*11 ber im 3ab>e 1868

ücrftorbenen SWitgtiebtt.

in.
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Kr. 5852.

9hr. 34.

2(n bie fammtlidjen bem f. ©taatöminifterium ber %i-

nanjen unmittelbar untergeorbneten ©teilen unb SBe*

2)ie von ben f. ©taqtSmimfterÄen beS Innern, ber ginanjen, •

bann be$ £>anbels unb ber öffentlidjen Arbeiten unterm 29. Slpril

l. 3$- an oie f. Regierungen, b. 3nnern, erlaffene (Snt*

fdjlte&ung bejeidjneten ©etreffs roirb nebft einer von bem f. ©taatö*

minifterium beS S^nern an baS !. allgemeine ReW&Sard&iü am
25. üKärj t). 3$. Otr. 4860 ergangenen (Sntfd&liegung gleiten

©etrep in na#ef)enben 2lbbrü(fen jur Söiffenfdjaft unb 9ftaä>

adjtung befannt gegeben.

2ttüna)en, ben 5. 2Rai 1869.

Stuf ©einer 2Kajeftät beS ÄönigS atlerf)öä;flen SBefeljl.

n. |)fre1jfa)nfr.

«5taatamtnt(tfrien bre Innern, ber Stnanjro, bann be« $anbela

unb ber 5fentlia)en Arbeiten.

3ufolge SBerid&tcg beS f. allgemeinen ReidjS=3lrä)toe3 werben

bie f. 2lr<$u>8;£onfert)atorien uielfad) burd) f. Unterberken um
Ueberfenbung von 2ln$ioalien angegangen.

SDie SBorfd^riften über bie Unjuläfftgfett unmittelbaren 33er*

fel)re$ ber,f. ©eljörben mit ben 2lr$iD8confen>atorien Ijaben burdj

bie gemeinfame (Sntf^Uejsung .ber f. ©taat3*aJHnifterien beS 3k*

nern unb ber ginanjen oom 20. 2M 1866 3Gr. 4386, n>elä;e

fjörben.

^taatsmirnftertum ber Jinanjen.

9tTd)tt>aUm*9enü^ung burdj

f. ©teilen unb ©e^tben betr.

£>urä) ben 3Rint|ter

ber ©eneralfefretär

Dr. 93ifa>f.

Slbbrucf Nr. 4860.
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junädjft bie ©i<$ernng be& SBeftanbeS bcr Strdjioe bejroecfte, feine

SBeränberung erlitten.

Sie f. Regierung, Ä. b. 3., empfängt anrufynb SIbfdjrtft

ber belfattS von bem f. ©taat$=üJUniftermm be8 Snnern an ba3

f. allgemeine SReidfjSardjio am 25. 2ttär$ u. 3«. ergangenen Cntt«

fdjlie&ung mit bem Auftrage, tyenaä) geeignete SBeifungen burd)

ba3 tfreiäamtSblatt ju erlaffen.

aJlün^en, ben 29. Sfyril 1869.

SXuf ©einer Äönigli^en 3»aje|Ut 3Illerljo<$ften 99efe$l.

gej. v. ^frebfdmer. gej. u. 5d)lör. geg. o. "görmann.

2ln bie f. Regierungen, ben 3Rinifter:

b. 3-' ergangen. ber ©eneralfecretär

«rdjh>alKn«$«tüfcimg burd> 9Jlimfiertalratl)

f. Stetten unböeljörben betr. m „ SuboiS.

Mbrud ad $tv. 4860.

Staataminiftfrium bea Innern.

2luf ben $Beri<$t vom 29. gebwar b$. wirb bem

f. allgemeinen 9tei<$3ar$h) eröffnet, baj* baS Reglement t>om

23. ©eptember 1817 unb bie f. atterf)öc$fie $erorbnung oom

21. Januar 1837 ReggSbl. ©. 94 audj bermalen no$ für bie

SBenügung ber 3lrö^iüe burdfj !. ©teilen unb $3ef)örben ma&gebenb

feien, unb bie ÜJlinifteriaI'(gntfä)lie6ung oom 20. üJtai 1866,

meldte nur bie Sicherung ber oor^anbenen 5tr^ix>alicn unb bie

Orbnung beS <&fdjäft8üertef)reS mit ben 2lrd)U)bef)örbeu jum

3n>e<fe f)at, felbftoerftänblid) fidj nur auf jene ©teilen unb SBe*

Ijörben ober ©eridjte besiege, benen nad) 3iffer 2, 3 unb 5 bes

oben ermähnten Reglements bie Söefugnifc jufiefjt, aus bem Reid)8s

ardjioe unb ben a<$t 2lr<f)ip$fonfert>atorien bie benötigten Elften

ober Urtunben gegen S3efReinigung bur$ unmittelbare RequijUion

abjuoerlangen, ober f)ieoon einfielt ju nehmen.
• ^

Slber aud) biefe ©teilen unb SBefjörben fcaben übrigens

burdjau* feine weitere Sinroirfung auf bie ©eföäfte be8 Rei<$$*
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Slrdjiüeä unb feiner untetgeörbneten (Sonferoatorien, unb ftnb

namentlidj in feinet SBeife befugt, trgenb einem ^rioaten ober

einem dritten bie (Siniidjt oon Slrdjioalten ober bie SBemifcung

ber Strd^ioe, fei e$ im eigenen Snterejfe ober unter bem SSor«

wanbe literarifdjer Arbeiten ju geflotten. (Sine fol$e Sennlltgung

ifl jebeSmal bei ber unterfertigten ©teile nadjjufudjen.

dagegen unterliegt e3 mit 9lü(ffidjt auf bie ©efdjäfteuerem«

fadjung feinem ©ebenfen, bafj amtlidje Slften ber f. £anb* unb

©tabtgeridjte, foroie ber unmittelbaren f. 23ern>altung§=

fe^rben (©ejirteämter, 9ftent* unb gorfiämter ober f.2taubef)örben)

roeldje fidjroegen UeberfüHung ber betrefFenben SlmtSregiffraturen

bei einem 2lrd)Wconferoatorium im'Sepot beftnben, pm bienfi*

liäjen ©ebraudje gegen Sefdjeinigung oon ben lefctern an ba3

einfdtfägige 3lmt ober ®eriä)t auf unmittelbare SRequifition ab*

gegeben werben.

§iena<$ jfinb nunmehr bie2trä)io«conferoatorienaur genaueren

£)arnaa;a$tung anjuweifen.

2Mn<$e», ben 25. 2Mr§ 1868.

2luf ©einer Äöntglidjen 3Jtajeftat allerg äfften »efe^l.

gej. «. <Srr(fer.

5ln ba3 f. attgememe

t ©tetten unb «e^örben betr.

©uro) ben SRintfUt:

bet ©eneralfecretär

ge$. ©raf o. §unbt.
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R o 1 1 5 c n.

2)o8 Regierungsblatt !Rr. 23, ausgegeben am. 7. SCpril 1869,

enthält eine königlich 2ltferf|Öd)fte SBerorbmmg oom 6. SXpril 1869,

bie 2Infteßung oon Unterof{töteten , ©enbarmen unb ©olbaten im

fubalternen (Stoilbienfte Betr.

$ie Seilage $um Regierungsblatt Rro. 31 vom 3. 9Rat 1869

enthält nachftehenbe Sefanntmachung ber f. Rebaftion beS ®efefc-

unb Regierungsblattes oom 30. April 1869 : Amtliche Ausgaben

ber $Projej$ :Drbnung in bürgerlichen RechtSftreitigfeiten für baS

ßömgreia) Sanern unb beS (5mführungS=@efefce8 ^ieju betr.:

Sejüglta} ber amtlichen Ausgaben ber in bem £anbtag8=Ab=

fd^tebe atterhöchfi fanctionicten $ßro$ef$orbnung in bürgerlichen

RechtSftreitigfeiten unb beS (SinffihrungSgefefceS wirb golgenbeS

befannt gemalt :

L
3)en (Empfängern beS ©efefcblatteS fömmt baS (SinführungS*

©efefc in bem ©efefcblatte, bie ^rojefcorbnung aber fammt Regifter

als Seirage beS ©efefcblatteS in ber Dctao^AuSgabe $u, worüber

bie erforberliche SSerftänbigung bura) bie mit ber <Sr.pebitton beS

©efefcbtatteS betrauten f. Sßoftbehörben erfolgen wirb.

IL
r

Sieben biefer Ausgabe wirb bei ben !. Sßoftbehörben ein

Abonnement auf brei, bie $ro$e£orbnung unbbaS 6infül>rung§=

gefefc fammt fpftematifdjen 9ftegiftern umfajfenbe Ausgaben eröffnet,

weld&e. in 3, in Umfa)lägen gehefteten Lieferungen ausgegeben

werben. *

2)ie erfte Lieferung, bie 9ßro&ef$orbnung, 23 Sogen begreifenb,

wirb fofort ausgegeben.

$ie gweite, baS <ginftihrung8<®efefc fammt foftematifchem Re*

gifter &u 5 Sogen, erföeint gleichzeitig mit bem betreffenben

©efe^blatte.
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$ie britte enthält baS fuftematifd&e Gegiftet 3m SProaejjorbnung

in Beiläufig 10 $3ogen unb wirb oier 2Bod)en fpäter verabfolgt.

2)a8 oollftänbige, bie brei Lieferungen umfaffenbe (Sgemplar wirb

1) in ber Dctat>=2tegabe auf fdfönem 2)rutfpapter um ben

$rei8 oon einem ©ulben 48 Kreuzer,

2) in bet 2tu8gabe auf SBelinpapier, fomeit ber 93orratI) reitet,

um ben $rei8 von brei ©ulben 45 Kreuzer,

3) in ber SluSgabe auf ©djreibpapier in Duart $um SRaa^tragen

um ben SßreiS von brei ©ulben 30 Kreuzer

abgegeben.

III.

®te SauptjdtungS ßjpebition in 9Rünä)en als @spebttion be3

©cfc^= unb «Regierungsblattes übernimmt ben SBerlag, unb eS fmb

bei berfelben au$ naa) bem @rfa)einen fämmtli^er Sieferungen

fortroiujrenb (Sjemplare $u ben ©orbeftimmten greifen ju bejie^en.

Dienftes=Jtadjnd)ten.

Seine SRajeftat ber König Ijaben 6i$ aUergnäbgft be-

wogen gefunben:

unterm 19. Slpril l. 3s.
»

ben Oberförfter unb Slbjunften ber ftaat8n>irt$fdjaftlt$en

gafultät an ber Unioerfttät 2öüraburg, Dr. 3ofep$ Ulbert, feinem

2lnfu$en entfprea)enb, ^um Sßrofeflor für Sermefiungßfunbe, forft=

Ud^e Saufunbe, 2Balbroert^berea)nung unb Spianaei^nen an ber

Gentralforftlefjranftalt in 9lfa)affenburg ju ernennen;

unterm 26. Slpril l. 38.

auf baS erlebigte Rentamt SBolfa$, ben !. SRentbeamten oon

Seil, 3o$ann Slbam $ill, feinem Slnfuajen entfprea)enb , bann

auf ba8 erlebigte SRentamt Kempten ben SRentbeamten 9Ras Ott,

SSorftanb beS f. SanbrentamtS 2Iugöburg, beffen Sitte entfpredfrenb,

%\x ©erfejen;
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unterm 30. 2tyrtt I. 38 -

ben 33orftanb beä t. gorftamteS 2Beiben, gorftraty (S$rifto»h

$aufc$, feinem 8lnfuc$en entfnreajenb unb unter 2lnerfennung

feiner meljr als 50jaljrigen treuen unb eifrigen $ienftleifiungen,

na$ § 22 lit. C ber IX. ©eilage $ur SBerfaffungSurfunbe in ben

SRuljeftanb treten ju laffen;

ben (Sbmmunaiförfter 3°fePÜ ©ator von Sföinbetyeim $um

prooiforifc$en Dberförfter in Königshofen, gorftamtä (Sid&eteborf,

$u ernennen.

unterm 3. 3Rai I. 38.

ben Dberförfter 3)aniel Senf am oon 93urggrie8baä), feiner

Sitte entfpre$enb, auf ba8 im gorftamte Saurenji erlebigte SReoter

geudjt in gleia)er 3)ien(te8eigenföjaft ju oerfefcen unb an bejfen

Stelle ben Siflifienten am gorftamte ©ebalbi, ©eorg $b$lmann,
jum nrooiforif<$en Dberförfter in 93urggrte«badj, gorftamts ©iajftäbt II

3u ernennen.

i

Seine 2ttajeftät ber Äönig Ijaben unterm 3. 2Tpri( 1. 3-

bem f. gorftmerfter 3gna& ©<$ufter in @braaj unb bem f. Ober*

förfter ©eorg (S r n ft $u 93rettengüj$bad) in SRüdft^t auf u)re me§r

alö fünfzigjährigen, treuen unb eifrigen SHenftleijiungen bie (Syrern

münje beS f. SubroigöorbenS attergnäbigft $u oerleifjen geruht.

9Som f. ©taat«minifterium ber ginanjen würbe:

unterm 4. 2lprtt I. 3«.
>

ber gorftgefjilfe ©Itaö ©$re<f oon Simmeröborf auf 2ln=

fud&en oon bem Antritte ber gorftwartei ©il& entbunben unb ftatt

beffen ber gorftge^ilfe ©eorg ©Ufer oon 93obemoö$r $um !.

görfter in ©tfy im gorftamte £>afjn ernannt;
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untetm 9. Slpril I. 3«.
«

ber f. görfter 3ofep^ettnonn oon beugen im gorftamte

fletyeim wegen ßranfljeit auf bie flauet eine« 3ö^«8 in ben

SRwjeftanb oerfefct;

unterm 13. Slpril I. 38.

ber 3ftentamt8biener am ©tabtrentamte SBüraburg, 9tyiltp©

äßadfer auf bie erlebigie ©teile eine« 2lmt3btener8 bei bem f.

Sanbrentamte 2Bür$burg r.ßfl. auf fein Slnfu^en ©erfefct unb oer*

fügt, Imjj bie Ijienad) ft<$ erlebigenbe ©teile eine8 2lmt8biener8 bei

bem f. ©tabtrentamte 2Bür$burg mit 9lütfftd&t Darauf, bafi bei

biefem 2lmte noa) ein weiterer 9tentamt8biener aufaeftellt ift, ntc^t

meljr befefct werbe;

ber f. görfter (Tregor 9taf<$er oon Xtefenba<$, feinem 2fo*

fud&en entfpred>enb, auf bie im gorftamte 2lfd&affenburg erlebigtc

SÖartei ©efientljal oerfefct; ber f. görfter 2Jiagnu8 Iraner &u

SJtofjbrunn roegen ßrantyeit unter 2Inerfennung feiner langjährigen

treuen ^ienftleiftung quieäprt, auf bie SBartei SRojjbrunn, !. gorft=

amt8 2Öür^burg, ber !. görfter Slnton 21 Ib er t oon ©ummelmart er

im gorftamte (Sltmann unb auf bie SBartei ©ummelmarter ber f.

görßer granj Gpnbre8 oon grammerSbadj oerfefct, bie SBartet

grammer3bad& im gorftamte 2oc)r aber aufgelöft;
r

unterm 22. Slprtl l. 3g -

ber !. görfter 3Jtar. 9Rüller oon OberboQing feinem Sin*

fudjen entfprea^enb, auf bie Söartei £ög im gorftamte ^ngotftabt

oerfefct unb bie SSartei DberboÜing, gleichfalls im gorftamte 3fts

golflabt, aufgelöft;

unterm 29. 3lpril l. 38. , < -

ber f. gorftamt8*2lfiifient ©ermann 9tÖtt)ig oon 3Jlainberg

auf 2lnfuct)en an ba8 SRegierungSforftbureau %vl 2öür$burg oerfefct

unb «ber gorftgefnlfe Äarl Äabner oon SBenebiftbeuern $um

Slffiftenten am gorftamt -Kamberg ernannt.

2LfatJcmtfdje 23ucf)t>ructeiei t-on g. ©traab in SKün^cn.
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3vüni(]rcicf) mmm Bai) er n.

flmtfidj tjerausgegcöm oom 1 Staatsmini|lcrium Der .finanjen.

ündjcit. Jlt. 12. 25.ÜRatl869.

Oufjalt: SWtnifieri^Cfritfdjliefnutgen : $ie Ueberfüttung ber ^irrtüuc unb

9frgiftraturen , bter Aufbewahrung ber ftorflrflgeoften betr. —
2)ie XuftfteÜung Don §otj, $otytt)aQren jc. bei bem Central-

8onbwirtb.|^oft«fejie belt. — Eienfle«« unb fonflige 9ia$rufyen.

—
*r. 6117. »r. 35.

3ln bic f. SRegierungäftnanjfammern unb bte

I. Rentämter.

£taatsmtnt|lrrium brr Jinanjen.

2)ie oom f. ©taatSminifterium ber 3»uftij unterm 19. 3lpril

I. bejeic^ueten Betreffs au bie ©eridjte unb Staatsanwälte

in ben fianbeet^eilen bieafeitä beä Si^eiud erlaffcne unb im

Sufitäminifterialblatte SRr. XI ueröffentlidjte ISiitfc^liefjung com

30. 2lpri( i. 3ä. wirb naa)fte^enD im Sibbrudte jur Söiffeu

fdjaft befaunt gegeben.

3Mna)en, ben 5. Wai 1869.

2luf Seiner SKajefiät beS ßönigS atlerf)ö<$ften 93efeI)I.

tf. J)frrUrd)ncr,

2>ie UeberfüOimg ber Xrc&iüe
" 2>ura)ben3Rini*er

unb ftegiftraturen, hier «uf- bcr ©cneralfefretät
beroabjung ber gorfnügeatten _ M ,

' v
betr. Dr. »tfa)of.
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TOrud Nr. 3584.

3taat6mintflrrtum ber $ufti).

Qn golge toicberE)oltcr klagen ber f. ^rd)ir>$fonfen)atorien

megeu Ueberfüllung ifyrer 9cäumltd)(eiten mit Elften, btc feinen

bleibenben Söertt), fmben, jumal mit älteren gorftrugüerfwnb*

Jungen, fietit fid^ Da* unterfertigte f. StaatSmimfterium nadj

»orgängigem Vcnefjmen mit beu f. ©taatSminifterien bcS Snnern

unb ber ginanjen ju ber Verfügung neranlajjt, ba& bie bereits

vor bem 1. Sanitär 1853 erlebigten gorftrügeaften, foferne bie*

felben ubcf) nicfyt üolle breifjig Satyxe reponirt finb, einer

üDurdrfidjt unterworfen, biejenigen, meldte ©treitpunfte in 33ejug

auf augefprodjene gorftberedjtigungen, S^oiy-, ©treu*, Söeiberedjtfe

u. bgt. entnehmen lafjen, ausgetrieben unb unter Umflänben

na$ ÜKa&gabe ber (Sntfötie&ung Dorn 6. Stejember o. 3$.,

Abgabe von ®eria;t$aften an bie StrdHöSfonferoatorien betr.",

(3.;9fl.=$Öl. 1868 ©. 260) bejubelt, bie übrigen aber fomie alle

jene Elften, bie bereits oor mef)r als breijjig Sauren reponirt

mürben, behufs ber Veräußerung an ba§ einfdjlägige Rentamt

abgegeben roerben.

3u biefem 2>voeäe finb and; jene älteren Elften, -bie jur

Slufbetua&rung an ein Slr^ioSfonferoatorium abgegeben mürben,

gurüdfjuoerlangeu.
,

ÜKünajen, ben 19. Hprtl 1869.

2l.uf ©einer üttajeftät be§ Äöntgä atlerf)ödjften ©efe^l.

gej. d. ?ulj.

Sin bie ©ertöte u. ©taatS* 3)urd) ben SJlthifter:

anmalte in ben Sanbe*
b ®eneratfcfretäv

Letten tafle.» betont. »riaU
2>ie Uebfrfütlung ber ärduöe '

7

unb 9iegtftiatinen, tjier ^ufbe* 9 ci* ® qjebler.

»abrang b. gorftrügeaften betr.

Wt. 6509.

»r. 36.

Sin bie fämmtliajen f. Regierungen, Kammern ber gt*

,nan$en, unb gorftämter.

• jjtaatftminifterium bcr 3Knanjcn.

äflit ©e$ugnat)me auf ba$ nadjftefienb abgebrutfte SÄuS*

treiben beS General- (SomiteS beS lanbmirttyfdjaftlidjen Vereines
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oom 27. oor. 3JU8. an bie ßrei§s(Somite8 erhalten bte fämmt«

lid&en f. Regierungen, Kammern ber gmanjen, unb gor|tämter-

Ijiemit ben Auftrag, oon bet in ber (Sntföliefjuug oom 18. ge*

bruar* If. 3$. ftr. 1972 angebeuteten ©infenbung oon gorftyro*

buften oorerft uo$ Umgang ju nehmen.

9Riin$en, ben 22. SKai 1869.

Stuf Seiner 3Wajejtät beft Äönig« 3lUer$5<$jten 8efe$t.

o. jPfTf^fdmer.

3>ie «ttugfifflung oon $olj, $urdj ben SRinifUt:
$ol}h>ooren ic. bei bem <5en» ber ©eneralfecretär
trol.SanbroirtW^oftGjtfce tetr.

jjr^ g(|^ 0 f (

SMndjen, ben 27. «pril 1869.

£n fammtlidK Sreie-Otomitfo

!

2)o8 CErntral • $anbtt>trtljfdjflftefeft

itrtbef oitbere bie SuSfieUung Don
^robuettn betr.

$)a uns für ba$ Diesjährige' lanbmirtyfd&aftluije (Sentralfefl

wegen ber ju glei<$er 3«t abjufjaltenben internationalen Äunft*

auäftettung, fowie ber £ocalinbuftrieau$fteu*ung ber Stabt 3Kün$en

bie ftaumli<$fetten be« ©laSpalafte« nid&i jur Verfügung geftettt

werben fönnen, Ijabeu wir befölojfen, un$ auf bie HuSffellung

grögerer ©erätlje auf ber £f>ere)ienmiefe unb bie 2fo«fieuung ber

fdjriftti<$en Arbeiten ber gortbilbuug«* unb 2lcferbaufdjulen nebft

Gulturplänen ju befd&ränfen. gür ledere ftnb und entfpred&enbe

Socale in bem Äunftau3ftellung$gebäube angewtefen. Sie m
2lu3fic&t genommene SluSftettung oon §olj, §ot$roaaren, gorft«

probueten überhaupt, fobann SBotte, Siefer* unb ©artenbaupro*

bueten, Obfi uno ©emüfe wirb biefe* 3af>r unterbleiben unb

hoffen mir biefelbe im nädjften 3a§r um fo reifer unb ooH*

(tänbiger einrichten ju fönnen. Sie Verkeilung oon Prämien

auf $ferbe unb ftinboielj wirb ä$nU<$ wie in ben Vorjahren

flattfinben, ebenfo bie Verleihungen oon 2lu$jei$nungen für ©er*

bienfte auf bem ©ebiete ber fianbwirtfrfcfjaft unb wirb ba3 5ßro»

gramm barüber bemnci$ft oeröffentltd&t werben. .

§od)ad)tun0«t>ott
r

bas generaf^omitä.
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ßienfles» unb fonfUoe JtQdjridjten.

©eine aJlpjcftät ber ßönig (ofcen ©ia) attergnäbigft be*

tu o gen gefunben :

unterm 10. 9Rai 1. 3«.

ben gorjtmeifter Qofeplj § o fm a n n in tfronaa), femer Sitte

entfprecfcenb , auf baS erlebigte gorftamt SRegenäburg in gleicher

$>ienfte3eigenfa)aft $u oerfefcen;

ben SRentbeamten 3°Üann Slnbreaö 3t$ m <* n n von Smmen-
ftabt auf ©runb be3 § 22 lit. C ber IX. «eilage jur SSerfaffung*

urfunbe, unter Slnetlennung feiner langjährigen, treuen unb eifrigen

2)ienftleiftung , in ben erbetenen befinitioen 9hu)eftanb treten $u

Iafien.

©eine 2Rajeftät ber Äöntg Ijaben unterm 8. b. 3Ht3.

bie (Sntlafiung beä fuSpenbirten ©teuer* unb ©emeinbe ^inne^merö

3a!ob (Sdfenrot^ oon SBinmoeiler auä bem (Sinne^mereibienfte

2UIerf)öa)ft gu genehmigen geruht.

SBom !. ©taatöminifterium ber ginanjen mürbe:

unterm 3. SÄai l. 3«.

ber f. görfter 3ofep& SDenf oon ©iroarj^ofen, gorftamts

ßfjam, feinem 2lnfua)en gemäfi, auf bie erlebigte SBartei Slltboif

im gorftamte Saurenji in gleicher 2)tenfte8eigenjajaft perfekt;

unterm 4. 3Rai l. 38.

bie erlebigte ©ejirfsgeometerftette in @t<$ftäbt bem ©ejirfS*

geometer griebridj ©i|t in ©alberbacfc, feiner SBerfefcungSbitte

entfpred)enb, übertragen unb $um $}egirf8geometer für ben ©ejirf

2öalber*aaj ber tec&nifaje SReoifor ©mmeran ©töber in «Regent

bürg beftimmt;

unterm 5. SWai l. 3«.

ber !. görfter $eter Äainbl oon Debnrie« auf bie gorffc*

raartei beugen, gorftamt« äetyeim, ber f. görfter 3°feP*i £<>Pf
oon Äöfclarn auf bie Sttartei DebroieS im gorftamte 3n>iefel unb

ber l görfter $einri<$ ©a)elf oon 2Iltl}ütte auf bie SBartei

Äöfelam im gorftamte $af(au, fämmtlidje auf Slnfudjen, oerfefct

unb ber gotftgef)ilfe Ulbert ©ajnell oon ©c&önberg jum görfter

auf bie Süartei 2Utf>ütte im gorftamte ©Dönberg ernannt.

©eftorBen:
»

ber f. görfter griebridj 3* c «n cr w ©treitberg, f. gorß*

omt8 gotdifreim.

ÄtaDeuuiaje löudjötudeui oon ft. toteaub m Münzen.
*

*

Digitized by Google



Sinoni=9ttiniftfrtoIWort
für bo«

Magern.

amtficO (jerausgegeöen oom R. Staatsmiruflerium ber /inanjeit.

an tt tt 4 r it. 9lr. 13. 29.2Kaii869.

3n$alt: SWiniflcrioI.Ghitf^fießung : ©ef^äftSüeretnfa^img im ftorftoer-

waltungSbienfle unb gorftrc#nung«tt>tffn betr. — $teiifte6*

unb fonfHgc 9ia<$ric$tm.

Wr.6336. «t. 37.

2ln fämmtlidje !. &reUtegierungö:ginanjfammern, gorft*

amter, Rentämter unb Dberförfter.

3ta4tsmtnil!frtttm ber J-inanjnt.

StXrt unterfertigte f. ©taatSminifterium ber giuanjen fiuöet

ftä) im §inblicf auf bie in golge ber (Sittfdtfiefjung vom

17. ÜÄärj 1868 9er. 3547 eingefommeneu SBorföläge ueraulaftt,

jur ©ef$äftäriereinfad)uug im gorftoerroaltuitgSbieufte unb gorft*

redjnung8roefen s:ftad#ef)enbe& ju uerfügen:

I. Sfljnnbluntj ber Xorflrealitätcti unb *orftrfdjts=(Sinlöfuna,fn.

1) gür Die 3ufunft gehört bie Unterhaltung ber $ er*

martung ber ©taatsforfte unb gorftotenftrealttäten na$ Wlafc

gäbe be8 ®efefcc§ über Die ©ermarfung ber ©runbftütfe oom

16. Wtai 1868, wenn nidjt ein ridjterüd)er (*ittfa>ib ju ueran«

taffeit ift, unter ber föefpicienj be$ gorfkmteS 511 beu Obliegen*

Reiten be$ Obertörfterä.

^lucr) roirb gemattet, bafj bie geringfügigeren® renj i r r u n g e a

unb (5igent§um3bifferen$en mit 3ufttmmung be$ %ox\t-
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atnteS mib Vorbehalt ^oberer jöetie^wiöuj^^f ^efuftate^ oon

ben Oberförftern behanbelt werben.

2) $ie ^nftruirung bcr ®runbtaufch * unbÄaufSan*
erbieten, fuiuie ber gorftrechtSeinlöfungen nach ben hierüber

beftehenben Vorfchriften tamx nach oorgängiger 2lntragftettung an

ba$ gorftamt gletdjfatU uon bcn Oberförftern beforgt werben.

<£)en gorftänitern fleht e$ inbejfen frei, biefe ©egenftänbe nach

eigenem (irmcffen fclbjl $u befcbäftigen , fomie fic jeberjeit eine

grünblicbe örtliche Prüfung ber gepflogenen Verhanblungeu nnb

ber benfelben ju ©runb liegenben Vorarbeiten t>or5unehmen haben.

3) 3*** Äoftenerfparung barf bei ben notariellen Vers

lantbarungen oon nicht befonberä w tätigen (Sfcunbtäufdhen,

2ln- unb Verlaufen, fotoie oon gorftrechtSablöfungen in ben

gätten, n>o am ©ige beS bie Verbriefung beforgenben 9ßotar&

weber ein gorfc noch Rentamt, wohl aber ein ©berförfter jidh

befinbet, ber ledere mit ber Vertretung be3 SlerarS unter 9ta-

haubgabe ber oon ber f. ßreiSregierung, £. b. g., genehmigten

VertragSpnnftatiou beauftragt werben, worüber fich berfelbe burä>

ein fpecteüeö forftamtlidjea (Sommifforium beim Sßotar auSju*

weifen r)at.

II. Jorfteinridjtutuj.

4) 2Me (Genehmigung ber jährlichen gorfteinridjtungSs

a n träge, fotoie bie Prüfung ber Sßadnoeifungen hierüber wirb

ben f. ßreiSregierungeu , J?. b. g. , überlaffen, wonach biefelbeu

allenfalls erforberlichc Ärebitjufa)üf[c ju ihren (Statepofitionen

mittelft Verichterftattung ju ernrirfen haben.

5) 3ur tt)unlia)ften tfoftenmiuberuug fotdo^I , als auch jur

(Sicherung beS oon oollfommener ßenutnifj ber Sofal*
,

Vereis

tiguiig**, Jpoljabfa|= unb fonftigen Verwaltung« *Verbaltmffe

toefentlid} abhängigen, eutfprechenben VoUjugS ber gorfteinrid) 5

tung$ : unb Sa!bftaub§<-9ieoifion$arbeiten finb biefelben in ber

Siegel oon ben einfd)Iäaigen Oberförftern unter Seitung beS gorft*

amteä unb nach Umftänben mit auet)ilf§n>eifer Vermeidung ber

gorftamtSaffiftenteu uub befähigten gorftgerjilfen als Offrcial-

fad): 511 befüjäftigcu.

flitbeu- mehrere fteoiere jufammen einen SirthfchaftScom*

'

pler, fo haben bie Dberförfter bie auf ihren ^fcoterbejirf bejug-
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ll$en Vorarbeiten liefern unb ba£ gorftamt f)ierau3 ba8

Operat na<$ ben befteljenben Snftruftionen fertig ju fteHen.

6) 3u ben ©äjlufeberatfiungen finb nur in bem ftafle

bie betreffenben ftorftmetjter , foroie bie Oberförfter, welche bie

fraglidjen Öperate bearbeitet fmben, beiju^ie^en, wenn bei ben

ftreiSforftbureauS wefentlidje Slbänberungen an ben Operaten

beabfldjtigt werben unb foldje ftdt) nid)t im SnfpefttonSwege be*

ne&mlid) mit bem äußern SJterfonat befeitigen lafjen. Slufjerbem

ftnbet bie gebaute <5cf)lufcberatfmng im tfreiSforftbureau o^ne ©eis

Sieljung ber äu&eru gorjlbeamten ftatt.

SBorgängtge fteftftettung ber §auritmirtf)fd)aft3grunblagen oon

©eite b«8 f. ©taatSminrfteriumS ber gtnait&en, öftere iRad^ftd^t

roäjrenb be£ ©angeä ber bezüglichen Arbeiten feitenS ber gorfi*

ämter unb 9legierung$forftbeamten , fowie örtliche Prüfung beä

fertigen OperateS burd) einen ber Sefcteren bleibt unter allen

Umftänben oorauSgefefct.

7) ®en f. gorftämtern wirb bie P&rung uon SDuplifaten

ber 3ßirtM4aft3controlbü(jjer gon nutt an erlajfen, wogegen

mm beufelben, foroie oon ben ßreiSforftinfpefrionSbeamteu bie

jäf)rlidje Prüfung ber remerlid)en (5ontrolbüa;er um fö grünb*

U$er sorjunefmten ift.

III: gol^auerlöljnungett.

8) 2öo ftänbige §olj^auer in Arbeit (tef)en unb wegen

mangelnber Goncurrenj eine (Srmä&igung ber biScjerigeu 2ö$ne

weber su erwarten, nodj fonfl angezeigt
.
ift, unterliegt eS feinem

Aiiftanbe, bie ^auerlö^ne auf un6eflimmte Seit ju Der«

accorbtren, womit bie attjäf)rlidjen weitläufigen unb gewöfmliä)

§ur 2of)n$erf)Öf)ung füfjrenbeu Slccorbüer^aublungen l)turoegfallen.

6$ genügt unter folgen Umftänben Die Slufnalmte eine* furzen

*Racf)trage$ jur früheren $ßrototottarr>erf)anblung , worin bie neu

gugeljenben Arbeitet ftdt) bur<$ ttnterfdjrift jur Annaljme ber

bi^erigen SlrbeitSbebingniffe befennen.

9) £)em (Srmeffen ber f. ßreiSregierungen wirb t% anleint*

gegeben, bie ©enelmugung ber Slccorbe über bie Aufarbeitung

unb SBringung be* $riftl)ol$e3 ben !. ftorftftmtern inner*

tjalb ber feftgefieUten ÜUayitnalbetrage ju überlaffen.

*
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10) SHegührung eine* befonberen $auerlo$ndmanuale*

ift uberflüfftg. E3 reicht hin , in ben na* § 29 ber SDienffcS*
-

tnlhuftion ber ©berförfier an&ulegenben 9tegieauSgaben*2ftanuate

einerfeit* bie angemiefenen §auerlohn« * 2rt>f<hlag$iahlungen,

anbrerfeits bie auf bie fertig gesellten einzelnen ©dt)läge wirflidt)

erlaufenen Löhnungen — ohne Sieberholung be8 auf ben Xitel*

bögen ber @ä)lagregifier enthaltenen ©ortünentenbetails — gehörig

erjtdjtliä) ju tna$en.

IV. JöUungMnträae.

11) $ie gäEung«anträge finb von ben Oberförflem nur

in einfacher Ausfertigung ^erjuftetten. 2>a* bisherige SDupUtat

für ba* gorfiamt, an beffen ©teile eine Söormerhtng im SÄotfr

bu<$e be3 gor|rmeiflter$ tritt, wirb erlajfetu|

V. forft = gcbennu^itaen.

12) ©on ben ftebennufeungSanträgen erfdjeinen

SDupltfate für bie gorftämter unnötig unb n>o fi<$ bie gorfc

nebennufcungen auf einem ferner für längere 3eit aiemüdj gleich

bleiben, genügt e3, in ben jährlichen Antragen auf ben ausfuhr*

Uäjeren Antrag ober bie SGachmeifung ber »orjahre ^injuroeifen.

$ie Einführung neuer ftttfrungeu, bebeutenbe 2Rel)rung ober

üftinberung befiet)enber Wufcungen, rote auch bie Äenberung ihrer

3ugutmad)ung , ferner momentan gebotene Abweichungen oon

ben ©treunufcungSplänen 2c. ftnb jeOod) jeberjeit auSbrücfltch

heroorjuheben.

13) Sur Erhöhung her gorfterträgniffe, fowie jur ©efeitig*

ung oerfchiebeuer Unjufömmlitt}feiten ift barauf ju befielen, ba&, •

n>o nur immer tlmnlü$, bie abgäbe oon 2öalbgra$, ©treumerf

unb anberen gorftprobuften gegen Wrbeitöleiffrmg fofort eingeteilt

unb bafür SBaarjahlung bebungen werbe. ^Dagegen wirb eine

Erhöhung ber (Srebite für gorftfulturen unb Söalbwegbauten im

betrage be8 2tnfdjlag8 ber in golge ber oerönberten Slbgabs

*

weife hwweggefallenen Slrbeitdleiftungen unb h^b^rch erhielten

ÜRehreinnahme in 2tu8fid)t geftettt, wie biefeS fnnfi^tlich beS

ErlöfeS au* oerfauften §olfrpffanjen bereit« ber gatt ift.

i
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VI. dagtbetritfa'Untrigr.

14) SDtefelben fLnb nur in einfädlet Ausfertigung an ba8

ftorftamt ju bringen unb mit SfoSna&me jener für bie SeibgeljegS*

SReferw* unb $art=3agben, toeld&e ben f. £rei«regterungen,

b. >ur weiteren ©e^anblung oorjulegen fmb, mit SRüdfiidjt

auf bie u>ünf$en$roertlje ©rböltung, SSermeljrung ober 33er*

minberung ber oerfetyiebenen Silbgattungen burdj bie gorflämter

fefoufletten unb ju genehmigen.

VII. iHeinttn$8oerfd)iebenl)ettrn bei ber forfibetrtebsftt|)rung.

15) (Srad&tet ber Oberförfter ben ©ottjug einer forfkmt*

(id)en Slnorbnung mit feinen ^flid&ten nidjt oereinbarlidj , fo ift

ba3 gorftomt oerpflidjtet, bie oom Dberforfler hierüber fc&riftlid)

afyugebenben Erinnerungen mit ©utaä^ten fogleidj ber t. 9tegie*

rung, Ä. b. g., pr (Sntfdjeibung oorjulegen. £er 33ottjug ber

forftamtlid&en Anorbnung barf jebodj injroifd^en nur bann aus*

gefegt bleiben, roenn feine ©efaf)r auf SSerjug haftet, «eftetjt

bagegen eine foldje ©efaljr, worüber baSgorftamt ju entfdjeiben

$at, ober Rubelt e$ fi* um forftamtltdje 2lnorbnungen, bie ftdj

auf bereit« beftefjenbe' $)irettioen ftüfcen , mit melden ber Ober*

förfter nid)t einoerflanben ift, fo t)at berfelbe bie 93efef)le beS gorft=

amte$ unbefdjabet feine« (£rinnerung$red)te$ fofort ju oottjie()en.

VUI. »attrtal=Hufnal)me.

16) $>em Cberförfter ifl e$ geftattet, im «erlnnberungSfatte

bie primitioe aufnähme be3 2ftateriaU in bie Hummern*

büä)er bem untergebenen ?ßerfonal ju übertragen; berfelbe r)at

aber unter aßen ttmftänben bie Sleoiflon ber Aufnahme, für

beren 9?i*tigfett er allein oerantroortliä) bleibt, grünbli* unb

olme SBerjug oorjunefmien.

17) $>ie vorläufigen Anzeigen beS angefallenen
SRaterialS, toelo> bie Oberförfter na* § 20 ber $>ienfte$=

infrrüftton unmittelbar na* ber SBottenbung eine« jebeu ©*lage«,

foroic na* ber Aufarbeitung größerer Waffen jufäfliger 3Raterial«

ergebniffe bem gorftamte in fortlaufenber 9tummernfolge ju er*

ftatten $aben, bürfen jmar in möglidrtH etnfa*er gorm gehalten
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werben, müden jebodj, ba jle &uglei# als Sßormerfung be$ im

Verlauf beS SatyreS gur 93erre<$nung ju bringenben Materials

anfallet $ur Prüfung ber SDtaterialredjmung bienen, ben gefamm*

ten Sftaterialanfall beS betreffenben ©djIageS, bejiefyungSmeife

ber jufäßigen (Srgebniffe fummarifcj, aber auSgefdjieben nac§

$oljarten unb ben einzelnen klaffen beS 53aus 3Berf= unb

ÄleinmtfclwläeS, fowie nad& ben.r»erfd)iebenen ©renn^otjfortimenten

unb beren Qualitäten flar erfidjtlid) madjen.

2)urd> bie forftamtliä>2lbpoftung ber SJufnaljmen ijt ber

SSerfauf beS angefallenen Material« ni$t aufhalten.

IX. Sdjlagregtfter unb IfummerobUdjtr.

18) 2ßo baS 9?ummernbudj bei entfpredjenbcm ftormat

Stiles entbält, was baS ^djlagrcgifter auSweifen foll , unb ein

$)nplifat beficlben nom #tlfSpcrfonal geführt wirb, ijt baS

SDupüfat beS «3d)lagregifterS ent6et)rn^. 3fn biefem

gall mü&te jebodj baS £)rigtual-®<$lagregifter nadj SerwenbungS*

titeln angelegt uut> bejüglid) ber zufälligen 9)laterial^rgebniffe

flatt beS 8d()lngregifter8 fcfyon baS hierüber ju füfyrenbe 9lums

mernbud) gefiegelt, foliirt unb parap^irt werben. 3n melen

fällen, befonbctS bei nerwicfelten £ol$üerwertfmngSuerf)ältntffen,

bürfte e? übrigens am augemeffenften erteilten, bie Sdölag*

regifler in duplo ^erjuftt'Qen , bagegen bie 9Zummeriibüü)er fo

einfadj als möglich, mit auSfc&Uefjlidjer SBefdjränfung auf bie

SDtmenfionen, bie Waffe «nö Qualität beS Materials ju führen.

$)te 2öa^l beS einen ober aubeven SBerfaljreuS ifi bem (Srmeffen

beS OberförfterS überlaffen.

19) Auf ben fortlaufenben täglichen Uebertrag ber

zufälligen üttatertalergebniff e aus bem 9tummembu$e

in ba$ betreffeube <5($lagregtfter mufj allerroärtS, wo .

ntdjt fa^pn bie $ftummernbüd)er foliirt unb parap&irt jinb, nad)*

brücflicfyft beftanben werben.

Unttfrjüglidjer Eintrag ber zufälligen ©rgebniffe nadj ifjre?

Aufarbeitung in bie 9lummernbüd)er , fomie bie ©onberung ber

iRummembti#er unb ©djlagregifter über bie zufälligen ßrgebniffe

na# ©au=, 2Berf= unb ^leinnu^olj, bann für ©renn&olj wirb

olmetyn unter aßen Umftänben xwrauSgefefct.
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20) 3« ben ©djlagregtftet ii Der §o$gebtrg3*
reoiere ift e$ nid&t nötfytg, bei ben Abgaben auf 93ere$tiguug

bie ben ©ollen ©elbroertlj (gegenüber ben geringen @egenretd)-

niffen) repräfeutirenbe gorfttaje für {eben einzelnen 39ered)tigten

nad) ben oerfdfieDenen Qualitäten einzutragen, e$ genügt mel=

mefjr, biefeS Material nadfj einem pertobifdf) regulirenben

SmrcMdjnittSpreife fummarif$ für ©d&nttis, ©aus Äfofter*

unb Slbfaltyolj einzuteilen.

21) 6« wirb geftattet, jur SBeretnfadjung ber ^itelbogen
ber ©d&lagregifter bie n>irflid)en (Srlöfe fummarifdfr für

ben ganzen ©a)lag ©orjutragen , r»on beren töepavtitton auf bie

einzelnen Sortimente folnn Umgang zu nehmen.

22) $)ie 2luSfReibung ber Sd&lagregifter für zufällige ($r=

gebniffe nadf) §aupt = unb 3nnfd}eunu§ungen erfebetnt

jroecfloS, roeil f$ou au3 ber ^Bezeichnung Der üöeftanbSuuter*

abtbeilung, in welker bag 3ttatertal angefallen ift, unb bejügUdj

ber mit HuSjugSfjieben unb Smrdrforftungen sugfei$ in ben

fpecMen 2öirt^fd)aft)Splau eingereihten Unterabteilungen au*

ber Dualität beS SRaterial* fi$ ergibt, ob ber Üttaterialanfatf

ber §aupt* ober 3ttnfdjennu&ung angehört.

23) <£benfo fann bie Anfertigung eine* in ba* Sortiment-

detail eingefyenöen Xitelbogen* z u ben ©dfjlagregiftern

über bie zufälligen (Srgebniffe al* §n>e<flo« unb jeit=

raubeub unterbleiben ober auf bie fnerauf erlaufeneu ©enunnuugSs

foften befdjräuft werben, roenn ledere nid&t f$on im 3nneru Der

Säjlagregifier oorgetragen finb.

24) <S* genügt in ber Siegel, bie @d&lagregifter mit ben

fummarifd&en Ueberftdjten über ba* oerfaufte #olz am Sd&tuffe

jebe* Semefter* be* 3Birtfrfä)aft3jal)re$ bem gorftamte oorjulegen.

X. $rdonationrn Uber Joljabaabfn auf Statttsbienft unb

ScrcditiüuttQ.

25) $)ie SJereinfadjuug ber S)efignationen über bie >>ot$-

abgaben auf StaatSbienft unb ^Berechtigung burd) foittmeiitcn-

unb f<$(agroctfen Vortrag ber §oljabgaben für jeben einzelnen

©erecljtigten , ®eputatifteu ober für jebe befonbere Staat« -
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anfielt 2C. 2c. unter ©inroeglaffung ber ©tamm* unb Älafter*

Stummem, fonrie ber Sänge nnb beS 5E>urdjmefferS ber ©tätntne

ifü nicht $u beanfianben.

XI. töenußfdjeine ber forftberedjttgten.

26) Allgemein tönnen bie @enu§f$eine ber ftorflberechtigten

für ftorfthaupt» unb 9tebennu{ptngen nicht erlaffen werben. 2Bo

biefelben aber in befonberen fällen in rechtlicher §inftcht feineu

SBerth fyabtn, ober anbere ©rünbe für bie Umgangnahuie t>on

folgen fprechen, fann feitend ber ftorftämter bie fpecieSe @e*

nehmigung ber f. ÄreiSregierung, Ä. b. fcieju nachgefud&t unb

von biefer ertheilt roerben.

XII. $aul)olfabgabfn an Jorftberedjttgte.

,

27) 3Bo e8 bisher üblich war, $ur ©eroinnung befferer

89eroeiSmittel für ftäfalifche QmtfchäbigungSproceffe bie 93auhofc

bebarfSanmelbungen ber ftorfiberechttgten protofollarifcb aufeu*

nehmen, fann e« babei belaffen roerben. ^ebenfalls ftnb aber

biefe SßrotoMe möglichft furj unb einfach mit £inroeifung auf

. ein in tabellarifdjer ftorm anjufügenbeä ©erjeic^niS ber ©ebarfS*

anmelbungen ju führen. $uplifate fold&er aufnahmen finb

unnötig.

28) ©beuforoenig unterliegt e8 einem Slnfxanbe, bie in £oeh=

g ebirg&reoieren üblichen SCufnahmSbüdjtein über

bie jä^rHc^en ©ebürfniffe ber berechtigten mbglichft ju oerein=

fachen burch Sefcbränfung beS Vortrag« auf ben #ieb$ort,

ba« ÜJtaterialqunntum , ba« Saturn ber Abgabe unb ben roirfs

liehen erlös.
t 'S

29) 92ßenn nach bem (Jrmejfen beS OberförflerS roeber

3roeifel über ba$ ©ejugSrecht, ben ©ebarf ober bie Srtmenfionen

be$ oon ben berechtigten oerlangten ©auhol&eä beftehen, noch

©treitigfeiten hierüber jn befürchten finb, ift ber Oberförfier

befugt, bie Slnroeifung be$ unfiyirten ftorftrechtsbau«

hol je« auch fchon oor ber forflamtlichen Genehmigung obiger

8ebarf8oer$eichuiffe au$ bem fertig gesellten, bem ftorftamte

bereit« befannt gegebenen §ieb3materiale oorjunehmen.
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XIII. Holfomtsertyung.

30) 5Die (Sotnpetenj, weldje bejüglldj ber $oljabgaben, ge*

gen bic gorfhare gemäfi be* Wormatioa t>om 6. 2lpril 1851

bisher ben ftorftämtern eingeräumt war, ge&t nunmehr an bie

Oberförfter über.

§iena<$ ftnb bie (enteren ermädjtigt, bei unoerfdjulbet

eingetretenett Unglücksfällen baS $ur (Erbauung eines

geroöt)nIi6^en 2Bofm* unb DefonomiegebäubeS nötige 33auf)olj,*

femer bei ^Baureparaturen ober befonberen, bringenben
SBebarfSfftlten bid ju 10 SRaffenflafter «aubolj unb bi«ju

5 SWaffenflafter SBerf*, ©rofj* unb Älemnu$wl& im Einzelfalle

an 5<u)lung3fäf>ige $ejtrf$bewof)ner abzugeben, wenn e« an an*

beren ©eaugSgelegen&eiten feljlt unb babei bie ©ebarfSfälle su

ber 3eit, in meiner bie ^olperfteigerungen abgebalten mürben,

nid)t oorau8jufef>eu waren, aubererfeit* aber fo bringenb erfä)et*

nen, bafe it)re üöenbung bis ju ben nädtften SBerfteigerungen

nidjt roor)t oerfd^iebliör) ift.

Sei SBornafmte folget 9iotj#oljabgaben ift gleichzeitig 2ln*

jeige r)ier>Qtt an. ba$ gorftamt ju erftatten unter Vorlage ber

t-ou ben @efu#etleru beijubringenben '9tad&weife über ben un*

oerfä)ulbet eingetretenen SRotljfatl.

31) So in ftaatSwalbreidjen ©ebtrgÄ*®egen*
ben ba« ©au», SRufc* unb iBrennbolj zum §ausbebarf ber nicht

ohnehin forftbereebtigten Ortsbewohner noch allgemein um bie

ftorfltare abgelaffen wirb unb feine RSeranlaffung jur 9lenberung

biefe« SSerbältnifjfe« befiebt, bat ed bis auf ©eitere* #ebei fein

SBeroenben.

32) (Gerechtfertigt erfreuten aufcerbem Sau- unb 9cufc =

Zollabgaben vonseiten ber Oberförfter unter ber

$anb auch ba, wo nur eine geringe Nachfrage nach begleichen

^oljfortimenten befielt unb bei 3urücfmetfung ber ^Bewerbet

anzunehmen ift, bafj biefelben ihren SBebarf in ben umliegenben

$rioatwalbungen beefen, wäljrenb ba« im ©taatSwalbe zurücl*

bleibenbe «au*, ©erf- ober Äleinnufrbolz wegen SOlangel* an

anberweitiger «bfafcgelegenheit zu ©rennfjoIz aufgearbeitet ober

überhaupt mit pefuniärem ©erluft ^ingelaffen werben mü&te.
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33) dagegen barf tut allgemeinen bie Abgabe felbft ber

ber ©ntweubu ng$gef atyr aufgefegten geringfügig
gen aufälligen 9Jlaterial-@rgebniff e burd) bie Ober*

förfter gegen bie Xare nur an folche bürftige $erfonen $lafe

greifen, welchen nach ben beftehenben itorfchriften Dergleichen $e;

günfiigungen eingeräumt finb.

34) SSon ©eiten ber gorftämter barf von nun an bei

Un»glücf3 fällen unö namentlich bei größeren ©ränben ba$

jum Söieberaufbau ber jerftorten ©ebäube nötige 58au* unb

©chnittholj, infoweit baSfelbe ol)ne Sllterirung beä SffiirthfchaftS*

plaue« gewonnen unb außerhalb ber <3taat$walbungen nicht be*
.

$ogeu werben fan« , unter gehöriger ©tcherftellung be« Slerard

im Bal)lnng«punfte in eigener Buftänbigfeit abgewährt werben.

35) 3tudj bie gejtftetlung ber SSerjetchniffe über bie ©renn«

holjabgaben gegen bie £aye an f. SBeamte unb 35e*

bienftete ift oorbehaltlich ber työtyxtn 23ef$eibung von Diffe-

renzen 6adje ber ftorfiämter.

\36) $>en f. $reUr egierungen, ß. b. ft., wirb bage*

gen bie Genehmigung ber Verträge über mehrjährige §oljs

abgaben an holsoerbrauchenbe ©emerfe unb gabrifen, fowie

^ber bei eintretenben ungünftigen §anbeI$conjufturen mit SBortheil

für ba£ 5lerar abjufchließenben Sontrane über SBau* unb Vlufr

holjbejüge außerhalb bes #er|teigerung$wege« eingeräumt. 0cur

für bie mit neu entftehenoen ftabriren unk bewerfen auf mehr*

jährige Stauer ju uereinbarenbeu Sfccorbe bleibt bie Genehmigung

besS f. <Saat$mimfiertum3 ber ginanjen vorbehalten.

37) %m Uebrigen bleibt ber ©runbfa| ber öffentlichen SBer*

fteigerung ber Jpoljanfälle in ben ©taatSwalbungeu an ben

SJteijibietenben aufrecht. (£r ift, n>o nur immer thunlich, felbft

in »ejug auf bie geringeren jufättigen ©rgebniffe anjuroenben,

um bem Vorwurfe ber Sßarteilidjfeit unb ©egünfiigung (Stnjelner

ju begegnen. SBet bem ©erfauf folcher unbebeutenben Snfätte

tonn bie ©efanntmadjung ber SSerftetgerung, wenn e* fleh nur

um etnjelne Klafter, ©taugen ober StammauSfehnitte hobelt

unb eine weitere ©oneurrenj nicht ju erwarten ift, auf bienächite

Ortfchaft befebränft werben.

' 4
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XIV. Jtofdjlaawrtljeilung bei Ijoljoerhaufen.

• 38) ®a« a^apimumbcS^roscntücr^äitniffe^bi« weitem

bie Dberförfter bei öffentlichen Serftetgerungen jur (Srtfjeilung

beS 3ufdjIageS burdj bie ftorftmeifter nadj § 18 ber $>ienfte8*

inftruftton berfelben ermä<$tiät werben fönnen, wirb bejüglidj beS

ßommercial^oIjeS auf 15°/o erweitert unb im ^ntercffc möglidjft

fdjnetter £o!jabfufir gewärtigt, bafj bie gorftämter im SUIgemeinen

von i^rer $efugnife jur geftfefcung ber ®renjen, innerhalb melier

bie £)berförfter bei 9ttd)terreidnmg ber £are für uerftcigerte^

£ol$ ben 3uf$lag fofort erteilen bürfen, fünftig fadjbienfameren

©ebraudj machen werben, als bisher.

39) S3ou ben größeren uub triftigeren GommerctaÜ)ol$s

Verweigerungen bebürfen nur biejenigen ber ©enefjiniguug ber

t. JfreiSregierung, Cammer ber $inau$en, bei melden bie 9JHnber--~

erlöfe gegen bie £aye im (Sanken me^r als l5°/o betragen.

40) $)er ^Projentberef nung für ©tftmm^olj tfl ber

©efammterlös ans ber bei einer SSerfleigentng aufgebotenen

SDlaffe S3au* unb 5Ru^r)oIj, ferner beim Sreun^olje aus bem

fämmtlid&en in einem SReoier gleifjeitig oerfteigerten 99renn§olje

ju ©runbe ju legen.

41) 2Kadjen fidj jur fünftlidjen £erabbrüdfung beS §otj=

preifeS SJerabrebungeu ber ©teigerer bemerfbar unb wirb

in golge beffen bie $ape m<$t geboten, fo fann ber Dberförfter

auf felbft bei (Srreidjung eines innerhalb feiner 33efugnife jur

3ufä)lagSertf)eUung liegenben (SrlöfeS biefe ausfegen, wenn er

begrünbete Hoffnung !jat, mittels SSerfaufeS unter ber §anb ein

§öf)ere$ ©efammtgebot ju erzielen. 3n einem folgen gatte f>at

ber Oberförfter uituerjüglia) an baS ftorftamt jU berieten, wel*

$eS ben oorgefdjlagenen SSerfauf unter ber §anb, abgefeljeu uon

ber oben bei 3iff. 39 ermähnten SluSna^me, fofort ju erteilen

befugt ift, wenn eine nofmalige 95erfteigerung nidjt einen uodj

fjö^eren (SrlöS erwarten lägt.

42) 3)ie Sluffteltung eines Ausrufer« bei größeren

^oljuerjieigerungen unb beffen Siedlung k Conto beS etatS

für £ol$oerfteigerungsrojfen unterliegt feinem »nftanbe.
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XV. Jolfilbfnuttfutig,

43) 2)er Oberförfter borf im $erfnnberung*faKe bie Heber*

roeifung be3 uerroert&eten äJcaterialS an bie $ejug$bere<$tigten

bcm §ilfgr»erfonal übertragen.

44) $ie Uebermeifung ber an bie ©teile beä SefolbungS*

$ol$e3 getretenen £a$oljer an bie gorfxfdjufc&ebienfteten ftef)t

fnunmeljr ben Oberförjlem ju, mäljrenb bie tteberweifung folget

33e§üge an bie Oberförfter ben gorfhneiftern obliegt, meldte ft$

übrigens bei SBerln'nberung bur$ bie Slffiftenten vertreten laffen

önnen.

XVI. J0a(bgra6nu1|ungen.

45) SDie ©enetymiguug ber 33er:pad)tungen oon 2öalb*

graSnufcungen an bie fteirierforftbebtenfteten nadj

2fta|jgabe ber <£nti"d)liefjung r»om 22. ÜJtai 1861 ftr. 6071 wirb

in bie 3uftänbigteit ber gorftämter gelegt. $af} eine mi&bräudjs

Udje 2lu8beljmmg biefer 9ht|ungen nid)t ftattftnbe, ifl im 3n*

foeftionStoege burä) bie ftorftämter unb ÄreUforfibeamten, fonrie

bei ber Prüfung ber ftebennufcungSbefignatumen in ben ÄreiS*

forftbureau'S ftrenge $u übermalen.

. XVII. Jorftoebennui$ungs=Pf%nattonen unb Bfübpretwfdjnunaen.

46) €oroof)l bie ftorftnebennufcung^SDefignattonen, als au<$

bie *BiibpretSreä)nungen fönnen ganjjä^rig angefertigt unb

nad> @rforberni& bie oon Den Oberförfiern hierüber geführten

SRegifter in »om ftorflamte &u befttmmenben Serminen bem

uercipirenbeu D^entamte jur unoerroeilten Anlage be3 £ebregjfter8

gegen fofortige Sftücfgabe sugeftettt werben.

XVIII. Jorfibetrtebi* unb »egiekofen.

47) SDie Unterzeichnung ber bejügli<$ ir)rer föidjtigfett com
£)berför|ter bereits betätigten einjelnen 2öoc§enliften unb
So^njettel über Gultur*, 2Balbu>egbaus, SBermarfung«* unb

anbere Soften einfdjliefitidj ber ftauibationen unb Quittungen

tum gorftföufcbebtenfieten über ©enoefungSgebü&ren — uon

©eiten ber $orftomt$*orftänbe erföeint überfiüffig, e$ genügt
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x>ielme$r im Srinblid auf ben § $ ber SDienfteSinftruttion ber

gorikmtsajftftenten bie »eftötigung ber Sftarifton biefer 2o§n*

Weine imb bic geftfefcung beS Ijienadj auSjusafrfenben ©etragS

bur$ ben gorfiamtdoffifienten

.

©leidjroo&l bleibt ber AmtSoorftanb jwr genauen Smrdjfidjt

aller fiolmfdjeine uerpfttdjtet.

48) (58 unterliegt {einem Slnftanbe, baß bie auf baS $rift»

$olj entfallenben, oon ben £riftämtern ju t>erre<$nens

ben § o 1 5 1) a ue r l ö l) ne erfi bei ©tettung ber £>auerlofm3abred)=

nung von jenen beS fofort im 28albe uern>ertf)eten §ol$e8

ausgegeben unb fpeciefl bejeidmet »erben.

49) SDie £>erfteflung ber föegiefoften* untf <£nblo$n$s

abre$nungen über bie &erfd)iebenen SBetriebSarbetten nebft

ben 9ta<$n>etfungen hierüber genügt in einfa$er Ausfertigung.

Um fo ftrcnger ift aber barauf $u fefjen, bajj alle Ausgaben nadj

ben t>erf<$iebenen Titeln gehörig betailirt im SRegieauSgabemanual

eingetragen unb bie bei ber Slemfion allenfalls oorgenommenen

Aenberungen ben Oberfdrftern jebeSmat jür JBeridjtigung ber

SKanualien genau mitgeteilt werben.

50) ©orgen bie ftorftamtSaffiftenten unb ftorftgebttfen für

ü)re 2B(u)nung unb SBerföftiguug auf ©runb fjöfjerer <Srmä<$ti*

gung felbfi, fo ftnb bie feftgefefcten 2öof>nungSentf $ äbi*

gungen unb SSerf öfligungSbeiträge unmittelbar an

biefelben burdj bie Rentämter auSjuja^len unb (SmpfangSbefdjetni'

gungen hierüber uon ben gorftmeiftern unb Oberförftern nidjt

me$r ju forbern.

XIX. Jorßltrafweftii.

51) «Die l. 9cegierungSfinansfammem bieSfeitS beS 9cf>ein8

ftnb ermäßigt, bie Vertretung ber gorftmeifier bei

ben gorflflraf gerieten I. Snftanj bei beträ<$tli$er

Entfernung ber ©trafgeridjtsftfce mm Den 2öoljnorten ber gorft*

meifter ben in ber -Jtälje beS ©trafgeridjts roo^nenben Ober*

förftern ju übertragen, üorauSgefefct , ba§ biefelben ntdjt felbft

Anzeiger ftnb unb bie ©tatsfäfce für 2)iäten unb SReifefoflen

beS gorflperfonals &ur $edung ber bieSfaHfigen Sofien bie ÜRit*

tel bieten.
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52) 3)ie gJrojettirung ber etrafanträge in ben

^üget)erjeic|mjfcn von ©eiten ber Cberföriler wirb nid^t bean*

Raubet.

53) 2ßo eS in befonberen gdßen &n>e<fmä&ig erfdjeint, bic

SBormerfungen über Die ftorftf reoelrütf f alle oon

ben Oberförftern führen ju Iaffen, barf e$ mit fpeciefler ©enef)*

tniguug ber f. ÄretSregierung, b. g., gefcfcef>en.

XX. ?*rftrf4e»f4aft«beri4tf.

54) SDte fernere (Srjtattung ber einen 3eitraumwm 6 Sauren

utnfaffenben gorftr«$eufä)afttberia)te , roeldje lebigliä) als eine

äBieberfcolung ber föefultaie ber längfi oor^er eingefenbeten (Jon«

fpefte unb 9todm>eifungen über bie t>erfo>tebenen Setrieb« * unb

SBermaltungSgegenfiänbe erfdjeinen, wirb &iemit erlaffen.

XXI. <5cfd)äfts-3ottrttaie.

55) 2)ie regelmäßige Vorlage ber (3ef$äftsjournale ber

Oberförfter unb ftorftmeifter an bie norgefefcte Bewürbe ober

©tette ift als unnötig unb gefajäftsftörenb $u unterlaffen.

Serner fjaben bie Oberförfter ui^t bie*geraöfmliä)en tägli*

<$en Söalbbegänge, fonbem nur bie mistigeren betrieb«» unb

*BenüaltuugSgef$ä)te, wie bie änroeifung ber (Statte, JBorna&me

ber ©aateu, bie ftattgefunbenen Snfpeftionen jc. 2C. in ba* ©e=

fä)äft$journal einzutragen.

XXII. Sdjriftlulje Arbeiten ber förfter unb Ubrigm Sdjutp

brbienftettn.

56) 2)ie görfter finb t>erpflit$tet , unbefdjabet ber ftorfr*

fd&nl&anbljabung foroo^l, als tyrer übrigen Aufgaben bie Ober*

förfter im fdjriftlidjen ©ienfte inSbefonbere burd) Fertigung ber

©ergebenen ©dtfagregifter* ober 3&e$nungSreinfdjriften unb

$upltfate tr)un!icr>t ju unterfiü|en; fotten biefe Arbeiten jebo<$

geiDö&ulid) in ifjreri £Bel)aufungen, nid)t in ben ©efääftSjtmmern

ber Oberförfter oerridjten.

Sägt es ein gorjtfdjufcbebienfieter ^infidjtlidj ber'6dju|$anb=

Labung am nötigen (Sifer fehlen , fo ift ber Oberfdrfter befugt,

bemfelben bte $ül)rung eines XagebudjeS jur Auflage ju
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machen, in w eifern er täglich bi* unternommenen SBalbbegänge

einzutragen, fowie bie wahrgenommenen Spuren mm,0re»eln,

berew Urheber ju betreten ihm nicht gelungen ift, nach Ort

unb Umfang, inSbefonbere auch, nach bem Durdnneffer bergreuel*

- ftöcfe, welche fofort bei ber Sluffinbutig mit einem befouberen

tfeunjeict/en jit nerfehen finö, genau ju befabreiben f>at.

XXIII. Umhtage.

57) Oeftere gemeinfame 3wfantmenfüilfte von (Seite ber

gorftamtSoorftänbe mit Den Oberförftern behufs btenftlicher

SBefprechungen werben als jwecfmä&tg empfohlen , tnbeffen bürfen

für foldje regelmäßige f. g. periobifcbe 9lmt8tage bem Slerar

Soften nicht erwachten.

XXIV. Jertifitffarm.

58) <£$ unterliegt feinem Slnftanbe, ©efuche unb anbere

©tnläufe, welche nu$t ausführlicherer Erläuterungen bebürfen,

mittel« forftamtltcher SRarginalberichte an Die tgl. Plegie-

rungSfutanafammem einjubeförbern , ebenfo pon Seiten ber

Oberförflcr an bie gorftämter. ' .

XXV. $d)lußbemerRungen.

59) ®urch bie gorftämter unb Oberförfter mürben tu ben

Eingangs erwähnten Berichten uielfaa) Anträge uob 2ÖUnid?e

wrgebracht, Deren Genehmigung in ber Gompetenj ber f. 9tegie=

rungSfmansfammern liegt, wie SSeifpielSmeife bie Vorfabläge we*

gen Vereinfachung hergebrachter, nicht fpejtett burch Mllerhöchfte

Verorbnungeu, bie $)ienfteSinftruftionen oDer anbere 2Jciut|lerial 5

erlaffe oorgefebriebener ©efdjäftsbehanbhingen, Formalitäten «nb

Tabellen
;
roegen Vefeitiflung ber in einzelnen 9tegiernngSbe$irfen

beftehenbeu f. g. Steoierhauptregtfler ;
roegeu Veraccorbiruug ber

Sauerlöhne für baS 33au* unb 9Gu|hol& nach ßubifinhalt mit

gugrunblegung ber bisherigen ^urebfebuittsfoften per (Subtffufj;

ferner roegen Vereinfachung f. g. §oläoerlaffe im Hochgebirge :c.

2)ie flreiSregieruugen, Ä. b. g., werben biefe Einträge unb

SBüufdje mögltchft berücfrichtigen uuo roerDen ju oiefem Söehufe
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bie norgelegten forftam!U<$en SBerufcte nnb «protoFoUe benfeiben

fofort jurütfgegeben werben.

3Run*en, ben 22. 3»ai 1869.

8uf ©einer SRaieftfit beä Äöntg* aUer&ödjfren «efe&l.

o. PfrrtfttyKr.

Oe^Qftawreinfa^uugim^orfi. 2)urd& ben SRinifter

oen»ainmfl«btenflc uut.$orft- ber ©eneratfefretär

rfdjnungetwfen betr. Dr. ©if$of.

Dien (t es = unö fonfttge 3tacQricQtetL

©eine SRajeftäi ber Äönig $aben ©t$ attergnäbigft be*

wogen gefunben

:

unterm 16. 9Rai 1. 3«.

ben gorftmeißer gerbinanb AI ein oon 2anb8f)ut, feinem

Slnfuc^en entfpredjenb, gemäfi ber 33eftimmungen bed § 22 lit. C
ber IX. ^Beilage $ur SSerfaffungäurlunbe unter %nerfenmmg feiner

langjährigen treuen unb ^ingebenben £)tenft(eiftung in ben too^U

oetbienten SRuljeftanb treten gu (offen unb ben gorftmeifter bei ber

Regierung oon üRteberbanern, ÜRar, ©tifler, fetner Sitte gemafc,

in gleicher 2)tenfte8*@igenf<$aft auf bad gorftamt Sanbafjut $u

©erfefcen

;

unterm 18. 2Rat l. 3<3.

ben Dberförfter 2Itfreb £fjoma ju $ofjenf($wangau aud

abminiftratioen SRüdffid^tcn in ben 9tur)eftanb gu oerfefcen.
«

SBom f. ©taatfiminifterium ber ginanjen würbe:

unterm 7. 3Rai I. 3«.

ber gorftge&ilfe Knbrea« SJianbt »on SBetjsenftabt jum

t

I. görfter auf bie 2öartei Neubau im gorftamte ©unfiebel ernannt;

ber t. gorftamt* »fftftent Ulbert $aftmann oon 3ngolfiabt

würbe auf $lnfu$en in gleicher SDienfteSetgenfcbaft an ba« gorfh

amt ©ebalbi in Dürnberg ©erfefct unb ber gorftgeljilfe 3*fepfc

&er$er oon äuern^eim $um Slfftftenten am !. gorftamte §n%ol~

ftobt ernannt;

unterm 18. 2Rai l 3s.

ber f. görfter 2Bil$eIm 3Roo$müUer xwn §üttftabel auf

bie Söartet Dberwarmenfteinad) im gorftamte SSunfiebel ©erfefct

unb bie ©artet ©üttftabel in bemfelben gorftamte aufgelöft.

©eftorben:
ber f. görfter 33ern$arb ©etbert oon (ffcgerärtetf) f. gorfc

amtö $o$enftrau|. «

Vlfabimi)M)C «?itd)brudeici oon £traub tu dWüudKii.
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^inanj^intfterialblatt
für Ui

iKöntflrcicf) S^ffiü Kauern.

amtCicO (jerausgegeöen vom R. StauUmüülterium ber «finanjen.

9Ri«d)e». Ät. 14. 3.3unil869.

3n^alt: SWinifteriaUCrntjdjlie&ungen : Xte Sufnaljme bon ftorft-Sleoeit

betr. — 25ie Verausgabe be« XXII. fceftea ber Beiträge ,,ur

©tatifHf be« Äönigrri^e« eatpnt betr. — Staffel« unb

fonfttge töa<$ridjtett.

ttr.4699. «r. 38.

Sin bie fämmtlt<$en !. Regierungen, Kammern ber

ginanjen.
6

^>taai8mtnmfnum oer (JMnanjfn.

3)a8 unterfertigte f. «Staatäminifterium ber ginanjen finbet

fidj auf ©runb ber jufolge (Stttfdjlie&ung oom 7. gebruar If. 33.

SKr. 1752 oon ben f. £rei3regierungen unb gorftämtem erfror*

teten ®utad&ten oeranla&t, in ©etrefl beT fünftigen aufnahmen

oon 3öglingen, roeldjefidj bie für ben nieberen gor)!* unb 3agb*

bienfi erforberliäjen Äenntniffe erwerben wollen unb bereinft auf

1 $ienfie$fteHen be« gorfr unb 3ögöf$ufce8 (Sorflger)itfcn= unb

görfterpoflen) ju abfpiriren gebenfen, 9ca$fre§enbe3 ju oerfügen:
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3)ie aiufnafjme oon gorptfd&ufcbienftabfpiranten ift oor äffem

bebingt burd) bie Vorlage unjtoeibeutiger 3*ugntffe über

• 1) bisset beobachtetes fittlid) gute« Behalten,

2) ben Söe(i{j einer gefunben, fehlerfreien, fräftigen,

ben 9luftrengungen be« gorfc unb Sagbfcbufebienfte« angemeffenen

förperli^en 93ef<$af fenfjeit,

3) ein £eben«alter oon nidjt unter 16 unb ni$t über 23

uottftänbig jurücfgelegten Sagten,

4) ben 33efud) ber jroei unteren Surfe einer Sanbnurtbfcbaft«*

ober (SJeroerbäfdjule ober ber 4 Sateinflaffen mit ber unbebingten

5Öefctbigung«note jum Uebertritt in bie näcbft höheren Älaffen

ober Unterri^tSanfialten.

^rioatftubirenbe baben ftdj unter 5*efc$reibung tyre« ßeben«*

laufe* burd) ein legale« 3e«Öni6 über eine nadj ÜKa&gabe be«

§ 12 ber Merljöcbflen »erorbnung oom 14. 2Kai 1864 (9tegie*

rungSbl. ©eite 570) mit (Srfolg erftanbene Prüfung für bie

älufna^me in ben HI. Sur* einer &mbn>irtbfcbaft«s ober ©eroerb«*

f$ule, bejiebungÄtoeife in ba« 9teal* ober lmmaiiiftifd)e (Stymna*

(tum au«jun>eifen. SDte franjöfiföe 6pra$e unb Äenntniffe im

Soffiren finb jebod) bei ben fraglichen Prüfungen ber gorflbienfb

abfpiranten md)t in« Sluge ju faffen.

Slbfpiranten, roeld>e zwar bie £anbunrtbfc$aft«*, ©eroerb*

ober Saiemfdjule befugt fjaben, aber nid&t unmittelbar oon biefer

au« in Die gorfUetjre einzutreten toünfcben, muffen fidj aufjerbem

fiatt^aft barüber au«roeifen, in meiner Seife fle ft<$ in ber

3nuf<$enjett befestigt f)aben.

25on bem Eor&anbenfem ber nötigen förderlichen Sefdjaf*

fenbeit ber jur Slufuabme in bie ftorftlebre fid^ melbenben 3ög*

linge b*ben fid) unbefdjabet ber Vorlage ärztlicher 3eugniffe bie

$rei«forfireferenten jebe«mal perfönlidj ju überzeugen uub in«»

befonbere babei au$ barauf ju fefcen, ob nicht ein äu&erUcbe$,
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bur<$ ben gewö^nlidjen Anblitf fdjon wahrnehmbare« Äörper-

gebredjen oor!>anbeu fei, wel<$e$ bei Ausübung beS gorfc unb

3agbbienfte8 ' ftfnberlidj werben fönnte. flömmt ba8 eine ober

Anbere oor ober ergeben fi$ Sebenfen bejüglid) fdjarfer ®efidjt8s

ober ©ef)örorgane, fo ift ber eintritt in bie gorft* unb ^agbleljre

ju verweigern. S)a£felbe foK gefdjeljen, wenn ber fi<§ Anmelbenbe

nid^t bereits eine fd)öne §anbfä)rift unb ©efdjitf jur Anfertigung

uon Tabellen befi|3t, wooon fxdj) ber ßreisforftreferent gleichfalls

ju überzeugen h*at.

II.

2>er eintritt in bie ftorfc unb 3agblef)re barf nur bei ben

»on bem unterfertigten f. <StaatSmini|terium fpejiett hieju be«

zeichneten Oberförftern gemattet werben.

3u bem S3et)ufe erhalten bie f. Regierungen, &. b. g., h«*

mit ben Auftrag, bie jur Uebernahme oon ftorft* unb Sagbeleoen

geeigneten unb geneigten Cberförfter binnen 8 2öo$en auher

namhaft ju machen, wobei oorjugSweife ju berüeffichtigen ift:

1) bie Befähigung in tfjeoretifdjer unb praftifcher ^infic^t,

2) ber SEBiHe unb bie @abe, bie 3ögtinge grünblich ju un*

terridjten,

3) bie ÜRöglichfeit fru^tbringenber UnterridjtSertyeUung nach

2Raggabe ber SBeftanb«- unb fonftigen ©erhältniffe beS RemerS,

fowie nach betn Umfange ber regelmäßigen (§Jef<häftSaufgabe beS

©berförfterS, wett&e nicht feiten nur wenig Beit Sur SSerwenbung

auf ftebengefchafte übrig läfet, unb

4) ber SBeflfe ber nötigen Autorität, um bie Plenen ohne

Anwenbung abftofjenber unb nachteilig auf baS ©elbftgefüf)!

berfelben rücfwirfenber §ärte fofort an bie im ftorftbienft uneut*

begliche ©uborbination unb ftrenge Drbnung im ftienffe &u ge*

wöfjnen.

in.

£>er Unterricht f)at fi<h fowohl bezüglich ber $ilf*wifjen*
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fdjaften, wie auä) be3 §auptfa<$e$ auf ba$ 2Biä)tigfte, bem S8er=

fiänbniffe be« (Slenen <£ntfpred>enbe unb im Srtenjt unmittelbar

SKnraenbBare gu befdjränfen. @3 wäre bemnad) bem @leoen

in ber #a»ptfac&e golgenbcS 6ei$ubrtttgen

:

1) Hu» btr PatymattJt.

£>ie 2lnn>enbung ber bem 3ögUnge bereits au£ ben 93or*

faulen Belannten Seiten auf bie 2lufnaf>me, 3nplanlegung unb

SBere^nung ber ßulturs unb fiiebsflädjen, bie Ermittlung beS

cubifdjen ©ehalte« ber SBäume unb ©reiben, bie Seredjnung ber

nötigen gSflanjenmengen bei Berfäjiebenen ^fCanjroeiten , bie

Mufnafmte tjon gftobeflädjen, ©eftimmung von §ö§enbifferen&en

mittete ber Äanalroaage unb Slbftetfuitg i>on Sßeglinten f>ienaä),

foroie bie geroöfmlicfjen ®ef<$äft8reä)nungen.

2) Hus ber Botanik.

2)ie Äenntniffe ber beutfdjen äBalbbäume na# ifjrem äußern

£abitus, tfjrer gortpftonjung, i&ren Slnforberungen an ©oben

unb ÄUma, bem «erhalten gegen Sia)t, ©Ratten n, femer bie

ßenntnife ber §oltfamen unb ber f. g. gorftonrräuter, fomie ber

33erf>ältniffe, unter melden biefetoen getoöbnltä) üorfommen.

3) Hut ber iHtneralogte.

5Die Äenntnifj ber n>iä)tigften SÄineralien, aus beren 23er?

nritterungSprobuften ber Söalbboben oorjugäroeife gebitbet ift,

fonue ber t>erf<$iebenen ©obenarteu felbft unb ber §aupteigen=

fdjaften berfelben.

4) Huö ber $plf|ud)t unb bem Palbbau.

SDie allgemeinen Orunbjüge ber £ol|auä)t unb beS Söatbbau*

auf ®runb eines gemeinfafjliäjen SefjrbudjeS für görflerS*

ßanbibaten mit praftifd&er §inn>eifung auf bie SSer^altniffe beS

Se^rredereS.
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3He ßcJjte von ben wrfdjiebenen 2öalbbetneb$« unb 95er*

jüngungSwetfen unb ben $ierau$ fi<$ ergebenben @$(agfü1pungen

im #oä>, 2Jtfttel* nnb SRiebemmtbe, t>om Anbau ber £>oljarten

bur$ @aat, Wianjung, ©te<flinge unb Ableger, <gr§ie§ung t)on

$flanjen in ©aatbeeten, Äenntnifj ber üerfd&iebenen Äultunoerf*

jeuge, ber 9leife be« (Samen« unb ber Aufbewahrung ber §ol§*

famen.

5) Hu0 ber JorftbenU^ung.

$ie wefentli<$ften Sefrtmmungen über gättung, Aufarbeitung

unb ©ortirung be« £olje«, über beffen äSerbringung *u ©affer

unb ju fianb mit lurjer iBele&rung über Söalbwegbau, ©ewut*

nung ber 9ttnbe, SBalbftreu, bc* 2orfe« unb fiefefjofte«, fomie

über SBalbroeibe unb Sßalbgräferei.

6) Hu0 ber ?orflpoUfet.

ttnterriä)tung über bie ©efäjäbigung ber Salbungen burä)

SRenfdfjen, Stetere unb SRaturereigmffe, foroie bie bittet jur 35er«

$ütung unb Abroenbung berfelben ; bie tfenntnifj ber fdjäblidjen

unb nttfclidjen gorjttnfeften, foroie ber 93efHmmungen be« gorfl*

gefefce« unb ber SBotfjugSüorfd&riften $iep, foweit foldje bem

t>erpffiä)teten Anieiger ju rotten notfjwenbig ftnb.

7) Hus bfr Sagbkunbe.

£>ie Se^re über Pflege unb n>aibmämuf<$e Ausübung ber

JJagb, über Erlegung unb einfangen be« SBUbe«, Abriäjtung ber

3agb$unbe, ferner über 3agbföuttanb$abung mit $inwei« auf

bie ©eftimmungen ber ©efefee unb »erorbnungen über Ausübung

ber 3agb, »eflrafung ber 3agbfret>el unb über äBilbfdjabenSerfafc.

8) 3tn übrigen

Ttnb bem eicoen nodj bie SelHmmungen ber JHenflrtinRruftionen

für ©e^Ufen unb 55r|ler, fomie bie 33orf<$riften über SBermarfuna,

unb Söalbeintyeilung in furzen Umriffen befannt ju geben.
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futb ferner mögli*ft oft ju f^riftlid^ett Arbeiten ju

iperroenben, pm Slbfdjriftnefmten, £>iftanbofdjreiben bei protofol*

Jaafdjen $>erf)anblungen, fpäter burd) feftftftänbige fterfiejung

wm eajlagregiffcrn, ^uetlo&nSredmungen, fmimarif^e» J&ofr

»erM*überfta>ten, ftebeunuluna** unb ©ilbptetSw&imngen,

fcmne wm anberen na* ©<$ablp*n leufctju bearbettenben 81«**

nungSgegenffönben.

2Mt bem ttgniföen Unterrid&te fyit felbltoerftänbli* her

praftifd&e Ret« §anb in §anb ju gehen, alle Seiten fmb mög*

iid)$ im Salbe gu t)eranf*aitli*en «itb bie (Siefen ju ben $ot$;

mtöjei^nunaen, gur $eobad>tung ber gifflung«*, Äultur= unb

SGöalDroegbauarbeiten, bei 93erpaffen auf £olj* unb 2öilbfret)let

beijujte$en, ferner jur waibmänmfä)en Ausübung ber 3agb trnb

anberen $icnftgefdjäften §u wrmenben.

IV.

$te F. Regierungen, St. b. g., haben für pfRdjtm&fjige lieber*

machung ber gorjtlehre burdj bie f. gorfiäntter unb .ftteisforfi-

tnfpeftionSbeamten forgen.
-

* •

V.

~9Ra<$ zweijähriger Sehrjett §aben ftdj bie Plenen in ben

ßteiSforfibureauS einer ißrftfung über bie o&enbejeid&neten ©egen*

Pänbc beS nieberen Sorfl* unb SagbroefenS gu unterwerfen.

(Sie befielt <ui8 einem f$riftlu$en unb münbü<$en
bann aus ber Beurteilung ber Befähigung beg <£rami*

nenben im 5ßlaiueidbnen. ber Ortboarcmfaie, itattiaraobie unb im

icprrjtuapen Joorrrage. .

Sei ber f$riftüdjen Prüfung finb 17 auf 3 £age gu ner--

thellenbe gragen gu geben, nämlidj 3 aus ber 2Rathematil, 2

aus ber 5R<üurgeföi<$te, 6 a*t* ber gorftwkthWttft, «K>l&u<$t

unb bem SMbfKM, 2 au* ber gorflbenüfcttng, 3 «u* ber gorft*

poligei, 1 au* ber Saabfunbe unb 1 aud ber gorftbienfterariä^tung.
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3n öejug auf bie £>i$cipKtien au* ben ©etoerb«* ober

anberen 33orf<hulen wären babei in*9foge ju fäffen: 2>ie4 3fced>

spropontoneu, ote soeceapnung Des >u,uaotate», Der j^reteae, De»

ßreifes, beß flubiftnhaltee eine« Söürfels, ßglinbers, Tegels unb

ber ^tjramibe, ätfeö in Slnroenbung auf Aufgaben bee forfHidjen

©efdjäftsieben« unb ohne (gntnricflung ber jpi ®runb Hegenben

gormein.

2>ie münblid)e Prüfung, mögttdtfi mit m&fät auf bie

2$erhältmffe be$ ßehrreoierS oorjunehmen, jd^It für 7, ba« 9te*

fultat beS $pian$eid)nens> ber Orthographie unb Kalligraphie für

je 1 unb ber fdjriftltä)e Vortrag für 3 gragen, roonad) fid) bie

Stajahl ber gragen auf 30 feftfießt

$ie 9lote für jebe einzelne grage finb nach 4 «bfittfungen

|tt ert^eilen.

Pie Dauptklafliftkatiort

hat in ber Hrt ftattaufinben, bafj Diejenigen Snbioibuen, beren

(Senfurnotenjiffem jgfammengenommen

30—45 ober bur^fd)nittlid) 1 */t betragen, in bie I. ßauptflaffe,

46—68 „ „ 2 1
/* „ g f, //

«9-83 „ „ 2«/* „ „ „ DI.

fid) einreihen.

diejenigen, weld)e mit einer Sßotenfumme oon mehr als 83

ber IV. $auptfTaffe jufatten, erlangen wegen ungenügenber ©e*

fähigung eine 3lmoartfa)aft auf Aufteilung al* gorftgehilfe nidjt

unb fönnen unter Um|iänben nur bei ber ©efefcung oon gewöhn*

lld)en 2öafo* ober 3agbaufftd)t*po(len ^erüdTtd}ttgung • fmben,

}«bo$ if* e* ihnen unbenommen, fid) no$ einmal bei einer

fpäteren Prüfung ju melben.

gür bie ©Übung ber ^fungöfontmiffanen, fotoie bie Auf«

ftd)t$hanbhabmigbeiber «Prüfung unb für bie münblid)e Prüfung

haben feie ©efUmmungen ber <£ntfd)lie&ung oom 29. üRai 1854

SRr. 8570 analoge Slmoenbung pt finben.
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• » * *

rangen, Kammern ber ginanjen, ein Befonberer <Statu8 ju führen

unb teilen |tä) bie glei<$jeitig Geprüften hierin na$ ber bei bet

Prüfung ilnten ju Streit geworbenen Sfamgnummer ein.

VII.

9tadj bet Prüfung ftnb bie gorfteteoen minbeflen$ */ 3M)r

lang an einem t gotflomte mit Sopiten unb anberen unter«

geotbneten Arbeiten au Beftytfttgen.

$ie übrige 3eü Bis JU tyrer SBenoenbung ober Stnftettung

bütften biefelBen jtoetfmäfjig bamit ausfüllen, bafe fie fteimiQig

in bie Sltmee eintreten unb tyrer breijäf)tigen 2Jttlüär»fli<$t ®e*

nüge leiften, weil es bienfiförberli$ erfdjeint, baß ber <Stet>e Bei

feiner Ernennung jum gorftgefjilfen Bereit« ber SReferoe angehöre.

Slufjerbem müffen biefelBen ü)re (Sinteifjung als ©eljilfen

auf einem 9ßet>ier ober gorftamte abwarten unb ift benfelben

ber jeitroeife (gintritt in ben 3)ienfi von ©emeinben, Stiftungen

ober Erbaten nur mit Befonberer SBeroitttgung ber f. ÄreiSregte?

rangen, Kammern ber ginanjen, gemattet.

vm.

2)te ätnfieSung als gorfigeljUfe erfolgt gettö§nli<§ in bem*

jenigen föegierangSBejirle, in meinem ber <Slet>e bie gorfilefcre

Beflanben §at.

£>ie f. tfretSregienmgen, Stammten ber ginanjen, IjaBen

ba^er bie Slufna^me jeberjeit nur nadj ifcrem eigenen S3ebarf

mit SRfid(tä)t auf bie mutj)maf}U$en (SrlebtgungSfäKe per 3a$r

unb bie 5DuräMtt}nittSs(ü)l ber iä$rtt<$ von ber <3*ntraIsftorfUe$r*
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anfhlt jugeffenben ^raftifanten ju bemeffen unb erforberli$enfatt$

jeitweife einteilen.

$ie ©ifttrung finbct auf biejenigen Bewerber eine %nroen-

bung niä;t, welche mit ben 9toc$weifen ber erforbertidjen 33ors

bebingniffe bie bejttmmte (Srflärung fdjriftliä) abgeben unb biefe

im ftatte ber äftinberjäfjrigfeit von eitern ober SBormünbern be*

(tätigen laffen, bafj fic nadj oollenbeter Se^re tyre SSerroenbung

im Gommunak ober $rioat=gorft* unb Sagbienfte fudjen werben

unb auf jebe SBerwenbung im ©taatSforftbienfte für immer oer-

jidjten. 6ie ftnb in baS Söerjeidjnifj ber übrigen gorft* unb

3agb=(5leoen ni<$t aufzunehmen.

ergeben ftdb bennoä) üJUßoerI)iiltmffe in ber 3a$l ber gorjt*

btenftobfptranten ber einzelnen föegierungSbejtrfe, fo wirb baS

unterfertigte*!, ©taatSminifterium biefelben möglic&ft ausgleiten,

ju weld&em Ü3e£ufe attjä^rlid) am 1. Januar ein 9tamen8oer=

jeiä)mfj fä'mmtliä)er Sßraftifanten, geprüften unb nidjjt geprüften

ßleoen nad) ber Reihenfolge ber betreffenben ©tatuS unb mit

Angabe beS Datums beS Eintrittes in bie $rartö, bejie^ungS«

weife beS beftanbenen (SleoewramenS, fowie ber im 3af)reS*

burd)fa)nitt oorfommenben (Srlebtgungen oon ®e$Ufenpoffcn oor*

julegen ifi. 95ei Denjenigen Slbfpiranten, meldte i&re Einreibung

als ©efcilfen im (jeimifajen Greife abwarten motten, ifl biefeS

|u bemerken*

3um aftioen 9JUUtärbtatfl einberufene gorfteleoen bleiben,

wenn fie bie fteifie &ur Slnjtellung trifft, oorläufig auSgefefct,

werben aber, fobalb fie bort Disponibel werben, auf Sfamelben

nadjgefwlt, wenn wegen beten Aufführung niä)tS 5Raa)t^eilige«

vorliegt.
•

IX.

STbfpiranten, welche Mos jum gorfl« unb ^agbfc^u^e ^eran*

gebilbet ftnb, werben ju ben <£onfur*prfifungen für ben Sorfl*

»erwalrttngSbienfi m$t jugelaffcn.
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X.

gür bie bertnalen bereits aufgenommenen gorflelewn ftnb

bie Prüfungen nadj beenbigter Se^rjeit nö<§ in ber bisherigen

Beife abgalten.
-

$>ie f. Regierungen, Kammern ber ginanjen, werben bem*

nad) baS weiter (Geeignete ueraulaffen.

3Mn<$en, ben 26. 2Kai 1869.

Stuf Seiner 3ttajeftat be3 ßöntgS alterf>i)<$(ten 93efe$l.

a. pfr^fdjner.

$urd; ben SJHntper
DieIM »o« ff***». bw @eneraIfefret5r

Dr. ©tfö)of.

Sttr. 6422.

«r. 39.

Sin bie fäntmtlt$en !. SRegierungSf inan^! ammern,
ben f. oberften SRea)nung$$of , bie f. ®enerat*$erg*
werfS« unb ©altnen* Slbminiftration, bie f. Staats*

f d&ulbentilgung«: Gommiffion, baS !. $aupt*3Rünj*

unb ©t emp ei - 2(mt.

£ta<it9mtniftertum otr $\Mn}tn.

9taS Sfolafj einer 2JHtt&etlung be« !. ©taatSminifteriumS

beS §anbel« unb ber öffentlid&en Arbeiten com 13. b*. ÜRtS.
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wirb unter «epgnalrate auf bie wegen Bnfdjaffung flattfltföer

#efte früher ergangenen (Sntfdjliefcungen befannt gegeben, bafc

uon bet 9tegiet>erwaltung beS ftotiftifc&en Söuteauä ©remulare

beS XXn. §efteS bet Beiträge jur ©tatifttf beS Äömgreidjeä

Säuern, entljaltenb:

„bie ©ebäubejäf)lung im Äonigretd&e SBanem vom ©ommer

„1867, bearbeitet von Dr. @. 3Jto»r, Sorftanb be£ ftoti*

„fttfd&en 33ureau$"

für bie f. ©teilen unb 93e§örben gegen @rfafe ber §erflettung$*

fofien Don 54 fr. per (Sjemplar unter (Sinfjaltung ber <£tat3

belogen werben tonnen.

aHund&en, ben 28. ÜHat 1869.

muf ©einer aÄaje|lätbe«Äönig3aller§öd)flenSefe|t.

q. yfrr^fdmer.

3>te ^erouflgobe bcs xxn $>ur$ ben ättinifler

^efte«bcr©eiträgf jur@totifiit ber ©eneralfefretär

bet Äömgtric^e« SBaijera betr.
j)r sßifdjof.

Dieifftes* unö fonftiflc Jt abrieft teit
»

SBom I. 6taat*mtnifierium ber ginanjen würbe*.

unterm 29. 3Wai I. 3«.

bem f. görjter <&ro|i (Haren* uon @Wadj bie erlebtgte

GommunalförfterÄftette in 3Jlinbe^eim unter ©elaflung beä
^
lb™

in bem Stange eine« f. ftörfter*, feinem 2tnfu$en entfpre$ent>,

«öligen unb auf bie ft$ eröffnete gorftwartei Gf*«* ™**x*x
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£üma<$, gorftomts Äempten, ber !. gdrfier Äuott|l ©tfcmtfc

9on Sorinoen »erfefct, fobann bic g«#n>attei bringen im Sterne*

©röneno<U$, gorflomt* Dttofccutcn aufgelöfi unb biefer 2hiffia)ta=

oejirl in einen 2Mbouffe&eq>often umgenwnbelt

;

bie erlebigte SRentomt&bienerdßeu'e -6ei bem 1 Stentamte

Ätpfenberg bem penfionirte» gelbroebel unb bermaligen SRentamtä^

Beiboten Sodann Slbam $$eobalb am SRentarate Dürnberg II

in wiberrußidjer Söetfe fibertragen;

» * ä m m

unterm 30. 9Wai I. 3«- *

auf bie erlebigte gorflwartei ©#n>ar^ofen im feinere 9to$,

gorftamteS <5§am, ber gorftge&ilfe Sgnaj Dueri ju ©eeftetten

jum f. görfter ernannt.

©eftorben:

ber f. Dberförfter 3o$ann SReoomuf 2)affner in SRofen^eim,

f. gorftamt« gleiten SRamenS;

ber f. görfter $einrtä) $orn oon 2Haier$of, !. gorftamtd

©unftebel.

V

afabemifdje 8u$bru(f(ret oon @troub in 3Hünd)m.
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. ... , für baS

Kömgretrfj maSSt töaqcrn.

Ämtfid) GerausQegeöen oom 6. Staatsminifterium 5er /mannen.

St ft « 4 e «. %t. 15. 8. Sunt 1869.

3n$alt: 3ntniftcrioY-(Sntfc^ric6tttig : 2)tn ©ottjug btr ftflrr^fifn 8<r-

orbnung Dom 6. «pril 1869 Aber bie Snßetlimg oon Unter«

Offkicren, ©enbarmtn unb ©olbatm int fuboltrmrn (Sibtlbicnfte

betr. — ©tenftt«- unb fonfiige 9?adjri($ten.

Hr. 6806. «r. 40.

3tn fämmtlicfje, bent f. <§taat$mini|tertum ber gtnanjen

untergebene (Stellen unb 8e$örben.

j&taataminifterium btr Jinamrn.

SHe Hllerftfdjfte 33erorbnung com 6. 8pril 1869, bie 2fo*

Pellung t>on tlnterofficieren, ©enbarmen unb ©otbaten im fub*

altemen (Simlbienfte betreffend (9teg.=$l. fto. 23, ©. 538—563)

WWW) beren »u3fü$rung im @efääft*bereic&e ber ftinan**

Dertoaltung im ftadjgange ju ber nadjfolgenb im SIbbrucfe beige«

fügten Snftntftion bed f. ©taat£su7tinifterutm3 be8 Innern unb

be* Jfrieg8=3Jttnifterium3 Dom 14. 5Rat L 3$. folgenbe inftru(=

ttoe ©efthnmungen ju erlaffen:

I. dm Mgemdnen.

®a3 Gefefr t>om 30. Januar 1868, bie SBe^ruerfaffuitg

betreffend benimmt im 2lri. 34:
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„Unteroffktete, welche in her attiben 9lrmee mit

(Umrechnung einet etwaigen SHenft&eit im Kriege al*

ftefennjten ober Sanbwebrmanner währenb 12 3ah*

ren, worunter minbeftenS 9 $ahre al« Unteroffiziere,

mit entfprechenbem betragen imSDwifie präfent

waren, erlangen babureb «nfpruch auf oorjugSweife

©erüefftchtigung bei Verleihung ober ©eftätigung von

Slnfteüungen im unmittelbaren ober mittelbaren fub*

altemen €i»ilbienft jc.

©leicher Bnfpruch gebührt ben ©enbarmen,

welche 9 Sahre lang in ber ©cnbarmerie mit guter

Aufführung gebient haben."

$>iefe gefe|lia)en ©eftimmungen bejweden, brauchbare

Uutetoffictere unb ©enbarmen längere Seit im aftfoen 2>ienfte

§u erhalten, naebbem benfetben bie Gelegenheit entjogen ift,

bura) Siufteheu im ÜRilitärbienfte ftd) einige* Söermdgen )U

erwerben.
y

t

3um entfprechenben S&olljuge ber ermahnten @efefceS=58eftim*

mung unb jur Erreichung be* bezeichneten 3n)ecfed ift ef unum*

gänglich notbmenbig, baf* bei Vefefcung erlebigter ©teilen im

fubaiternen Qioilbienfte bie Aufnahme von gebienten Unterofft*

eieren unb ©enbarraen M 9tegel feftgehalten werbe, unb ba|j

bie Aufnahme anberer Bewerber nur in Ausnahmefällen unb

au« oorwiegenben befonberen 9cü<fftchten auf ba* ^ntereffe ,be*

$ienfte* einzutreten habe.

Riebet ift jeboch h^wrzubeben, bafc eine theilweife 33efe|*

ung erlebigter fubaltemer Stetten im, (Siuilbienjle mit anberen

Bewerbern nur bei ftänbigen Sebienftungen, mit welchen eine

»erforgung al* gegeben anzunehmen ift, (wie folche baä ber »l*

lerhochften ©erorbnung Dom 6. April 1869 beigefügte Söer&eicV

ni& Ht A enthalt) ftatthaft ift, ba* für fubaltetne $ienfte*poften

erforberliche §tlf$perfonale aber (im $er$eidjtuffe lit. ß) au$*

fchlie&lich aus ben — mit ben gefefclicben (Srforbemiffen unb mit

GunlanftettungSfcheinen oerfebeuen SWilitärbemerbern, in fo lange

folche wrhanoeu ftnb, $u entnehmen ift.
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II. $ui Pffonberen.

3u § 1 ber »Oerhöchften »erorbnung oom 6 »pril 1869.

3m § 1 pos. 1 unb 2 iji bic SDienfie^ieit^ welche ein aus

bem aftioen SDienfl in eine (ftoilauflellung ubertretenber Unter*

officier ober ©enbarm erfüllt laben mufe, genau bezeichnet; hi*s

bei ift eine 3ufammenre$nung ber in ben beiben bezeichneten

<Dienfte$ * Kategorien jurücfgelegten 2)ienfte*jeit nach 3Jlafegabe

ber in ber nachfolgenben Snflruftton be8 f. ©taatSmimfferium«

be$ Innern unb be$ Ärieg$minifterium« oom 17. 9Jtoi 1869

ju § 1 Sbf. 4 enthaltenen VefHmmungen juläfjtg.

Sei ben im § 1 pos. 3 unb 4 ber Stöerhöchfien Verorb*

nnug oom 6. 3lpril 1869 erwähnten SRilitärpenftomfien, fo wie-

bei ben burch ben Ärieg bes 3ahre$ 1866 bienfhtntauglich ge*

toorbenen Sttilitctrperfonen , welche mit ben im aftioen SHenfie

fiehenben Unterofficieren in (Stmcurrenj treten, ift eine beftimmte

Slnjahl juriidgelegter $>ienftja$re nicht oorgefchriebeu.

3« § 3. •
*

3)ie 6iellen im unmittelbaren fubalternen SDienfte ber

6taat3^nattjoenoaltung, bei beren Verleihung — im ®egen*

halte ju bem al« nicht oerforgt ftu betraä)tenbem §ilf«perfonale

— eine Verforgung anzunehmen iß unb bei meinen SRilit&r«

bemerber oor&ug&oeife in 33erua*ji$tigung ju tommen haben, finb

in ber Beilage A ju ber »tterhöchften Verorbnung oom 6. Xpril

1869 3tff. VI. oerjeichnet.

5Dte Serlei^ung biefer ©teilen erfolgt

1. theil* burd) Sltterböchfle <5ntfchlie&ung,

2. theil* burch ba« fgl. StaatS^iniftenum ber ginanjen unb

|mar enttoeber nach Vorlage beäfaHftger gutachtlicher Vor«

fchtäge ober ohne fold&e;
< ..

3. theil* oon ben einschlägigen tgl. Central* centralifirten u.

Äreiaftetten ober beren Vorftänben in eigener 3uftänbigfeit.

©ei Vefefcung erlebigter SrtenfleSpofiten , beren Verleihung

nach bisheriger SRorm ober Hebung ben oorfiehenb sab 3 er«

mahnten (Stetten ober beren ißorftänben überlaffen mar unb mit
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weld&en in feiner ffieife*iiw.?!üi»ru&t auf eine analoge $e$anb*

hing na$ ber $)icnfteSpragmattf ober auf ®ewä$rung einer

©uftentatton oerbunben ifl unb für weß&e feine befdnbere 2tor*

Übung unb ©efdjäftsfenntnif}, fonbem nut hn SWgetnexnen för*

perfid £augti<$feit unb Unbeföoltenlpit erforberlu* ift, ftnb in

- ber IRegel ausfdtfiellidj nur — mit GfoilanffcuungÄfdeinen ©er*

feljene ÜJHfitärbewerber ju berücfft^tigen.

ftur auSnafjmSweife , wenn feine taugli<$en ÜRilttarbewerber

befannt ober ju ermitteln finb (§ 16 ber Äfler§ö<$ilen ©erorbnung),

fönnett anbere ^erfonen genommen werben.

©ei ber — btir$ bie f. SRegierungSfinanjfammern gemäfc

ber ©efrimmung oom 4. 3uli. 1815 (©eret ©. 6. ©b.V. 6. 17)

in eigener äuflänbigfeit ju bewirfenben ©efefcung erlebigter

ataff$lag*s<Smnef)mer*s unb ü)toljauffe&erSs©telIen finb in gleicher

Sföeife SJlüttärbewerber oorjugSweife au beruäfi^tigeiL

211« SBorbebingung flirr (Srlangung ber ©teile eines 9Iuff$lag8*

(SinneljnierS ober SRaljauffe&erS wirb jebodj aufcer ber fdrperli*

d>en Sauglidjfeit unb ttnbefä)oltenf)eit bie oorgdngige minbeften*

18monatliä)e $rarte ober aua&ilf«weife ©erwenbung im Stuf*

fä)lag$bienfte erforbert.

Wad) oorauSgegaugener SluffteUung *on je jwei 2hiff#lagS*

<£inue(mtem ober äRal&auffe$em aus ber äaffl ber im § 1 ber

2löer|)ö4fieii »erorbnung oom 6. 2tyril 1869 Wo. 1—4, bann

§ 29—31 bejeidjneten ^tttärbewerbern unb $enftonifcn fann

jebod) bei ber je britten (Srlebigung oon ben ermähnten (Stetten

be$ 2tuffä)lagbienfieS ein ©ewerber aus ber £a$( ber übrigen

2Iuff<$lag3=$raftifanten in bem ftatte entnommen werben , wenn

für beffen auSnalmtSweife ©erfitfjt$ttgung oorwiegenbe ©rürtbe

im Sntereffe be8 «Diente« obwalten.
...

©ei ©orfdjtägen $u ben — oon bem f. ©taat^ütttmfterium

ber ^tnanjen auSgeljenben ©efefjungen erlebigter ©teilen im

Stuffc^IagSbienfle, infoferne e8 fiä) nidjt um ©orrihfung, ©eför*

berung ober ©erfefcung bereits aufgehellter unb im S)ienfie be=

ftnbUd)er 9luffd)lagSbebienfteter, fonbem um neue Sluffiettung aus

ber 3cü)I ber ^raftifanten ^antosft, :ft*b §wei 3Rilitärbew«r6er:|H.
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be^eic^nen unb tonn mit; je ein SDritter att* ber 3«4l ber ubri*

gen &uf)$lag8s$raftifanten benannt »erben.

Sei ben $orfflögen über Söefefcung erledigter üaffe 5 ober

Sftentamtsbtenerflellen, in fo n>eit nid&t Mo« eine SBerfefcuug be*

reits im $)ienfie ftef)enber ©eroerber, fonbern neue 2tnfteUung in

ftrage fommt, finb immer jroei SDtititärberoerber, meldte burdjj

i^re oorauSgegangene $ra|i$ ober Söertoenbung als Rentamt**

beiboten ober ßaffebienerSge&ilfen oon roemgftenS 6 üÄonaten

tyre ©raudjbarfeit beroafjrt l)aben, ju be$ei$nen unb au&erbem

fann je einer au* ber 3af)t ber bisher bereit« in SSenoenbung

ftefjenben ftentamtsbeiboten ober affebienerSgelnlfen , meldte

nic&t in bie Kategorie beö § 1, 29, 30 ober 31 ber Sltter^d^ften

S&erorbnung einzureiben finb, qfcne 9iücffid^t auf ben Söejug einer

^enfion uad& üfta&gabe tyrer Oualiftfatton, i&re* $ienfte&alter$

unb ber befonj&erä &u berüdji^tigenben S3er§&ltnif[e benannt

werben.

SDie ©teuerboten ber $faft ftnb burd) bie f. fteajeriaafc

^tnanjrammer Dort|eiD|t natu Denjeioen ueormen oor^ugöroeiie am
ber 3(41 ber amiitärbenierba aufeuftetteu. . , . .:

Uebrigen* f&nnen Söeblenflete, meldte in ftolge organif$et

^eranberungen j. 33. in §otge ber Sfafjjebung von ©teilen

überjäfjlig werben ober für ifjre bisherige ©ebienfltong nntaug«

tt<$, jebo<5 für anbere $ofien $. 58. ©ureaubiener «> öotenReteii

nodf) als brauchbar erfreuten, im 2Bege ber Sßerfefcttna, bei

SBerleilnmg erlebigter <Dienfte*fielIen o$ne 9tfidfftd&t auf TOlüärbe*

roerber berufen werben.
#

3tt § 6.

S>a* J&ilfSperfonale, wie feldje* ba* ber Htter$öäften «er«

orbnung sab lit. B. (töeg. 35. ©. 564) beigefugte SBeraetd&nifj

enthalt, ifl oon nun an aulfdjlieglidj) au« ber 3aW mit

(SioilanftellungSfdjjeinen oerfe$enen üflilitärbetoerber §u entnebmen

unb bie Slufna^me anberer ^üerfonen ift nur bann $ulaffig, ioenn

geeignete SJUtitärbenierber nid&t oorljanben unb fold&e au$ nidjt

auSjumitteJnfinb.

2lud& Bur $rari$ im Hufftt)lag«bienfte finb fernerbin in ber

ttegel nur 3Rüitärbetüerber &u$ulaffeit
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2lu$naf)men f)ieoon finb von ber porgängtgen ©enehmtgung

be* unterfertigten l ©taattminifterium* ber Amanten abhängig,

wel$e in ber Siegel nur bann ertfpUt »erben wirb, wenn fia)

im SBoHjuge jetgen fottte, bafc ber 3ngang an tüchtigen ÜJUlitat=

bewerbem ba3 23ebfirfni$ für ben aufjeren 2(uffchlag*bienft nid)t

ju becfen vermöchte.

S3or ber 2Iufnat)me von 2RiUtärben>erbern in bie 33Cuffö^ta0*=

prajte ift ftets beren förderliche Befähigung jur (Srtragung ber

mit bem 2luffchlag*btenfte »erbunbenen ©ef^werlidjfeiten burä)

gerichtaärjtlicheä 3eugm& ju confiatiren.

Stach ift ben ©efnchfteflern um 3ulaffung jur Äuffchlag$=

prayi« au«brücflich unb &u $rotofoft |u eröffnen, ba& nach ben

bisherigen (Erfahrungen unb in ©erü<fft<htigung ber Stacht ber

bereits oorgemerften , mit ben »orgefchriebenen ©orbebingungen

cerfehenen 2Iuffchlag8*?$raftifauten im Vergleiche mit ben fidj

ergebenben (Srlebigungen corausftchtUch — auger ber jur Er-

langung ber erforberUdjen ted)nifd)en unb praftifajen Äenntniffe

nothwenbigen 2>auer ber $ra?i* oon 18 Monaten — bie Seit

von einigen Sauren bi* jur KuffieEung im aftiuen »uffchlagS*

btenjU unb bi* %w ihrem (gintritt in einen gunftion*be|ug »er*

ftreid>en föwten, bafe femer 3nbiotbuen, beren wirthfä)aftli<he

Söerhättmffe nicht georbnet erfahrnen, eine Hnfkfifong im Kuf*

fchlagsbtenfle nicht $u gewärtigen haben.

, $iefelben ftnb baher ju ueranlaffen, über ben 8eft|j au**

rei$enber 6ubfiften|mtttel für bie $auer einiger 3ahre ober

über entfpred)enbe — mit bem SluffchlagSbienfle t>ereinbarti$e

Erwerbsquellen fid) auSjuweifen.

21(3 SKentamtöbeiboten ftnb fernerhin ausfchltefjüch nur —
mit ben erforberltchen 6igenfd)aften oerfefjene ÜJtttitarberoer=

ber von ben 9fcentamt$bienern — unter 3ufttntmung bes 2ImtS=

»örftoubeS — aufzunehmen.

$>ie 2lmt$t)orftänbe ftnb bafür verantwortlich, bafj anbere

Serfonen, als üttilüärbcwerber, für ben bezeichneten IDienfi nicht

©erpflichtet unb nicht uerwenbet werben.
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trole jtott ju fmben.

SRur jur oorübergeljenben 2Iuäf)ilfe ift eine temporäre 8ei|te$*

ung attberer ^erfonen juläjfig.

3lu<f) ift ber ttebertritt ber jur 3eit bereit« in ©erroenbung

ftefjeuben ober oraftijirenben üRentamtSbeiboten auf ein aubere«

Rentamt juläfftg.

3u Sßalbauffefjetn ftnb SRilttärbeioerber, meiere ftd) für fote^e

iBebienftungen melben unb bie erforberlid&en (Stgenföaften bellten,

mit SfoSfd&lufi anberer Bewerber ju oerwenben.

3« § 8.

Bei ben ©efefcungSoorfdjlägen, fo nrie bei 2)ienfte$s$erleü)*

ungen in eigener 3uftanbigteit ftnb oon ben eintägigen (Stetten

unb Sorftänben bie im § 8 ber SHtterfjödjften iBerorbnung vom

6. Stpril 1869 ©orgejeidmeten <§Jrunbfäfce genau ju beadjten

unb ift Ijiebei auf bie 3eit ber erfolgten Bnmelbung nur bei

fonft gleiten Ster&ältniffen ttüdfiäjt $u nehmen.

3u § 10.

2Rit ber erften ©erleujung einer ber in ber Beilage lit. A
bödmeten SDienfteSfleOen ift ba* «orjugSre^t ber 3RiUtärbe*

werber erlof$en unb beren weitere S3orrücfung ober Öeförberung

$angt lebiglid) oon beren SBefalngung , S)ienfteSletftung unb

ÄHenfteS&eit in (Soncurrenj mit anberen ©ebienfteten ab.

3u § 11 unb 12.

3ebe8 einzelne ©efudj oon SRiHtärbewerbern um Quoilan*

ftettung fcat bie S)ienfte*tategorie , in toeläje bie aufnähme ge*

roünfdjt wirb, genau $u bejeid&nen.

Riebet ift ma)t auSgefä)lojfen , ba& ein unb berfelbe üRili*

tärberoetber um »erfdjiebene ©ebienftungen na<$fuä)en lann, jebod)

ifl für jebe einzelne ber oerfä^iebenen 9tef[ort3 eine gefonberte

©orfteuung ju übergeben.

®efuä)e, mek&e auf einem anberen al* bem ooraeföriebenen

SBege einlangen, bleiben unberüdfU&tigt Smtioorftänbe ^aben

bergleidjen ober ÜRonitoriaI*@efuä> nia^t »orjulegeu.
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©on ben — bem !. (ötaatSsüJUnijterium ber ftmanjen ge*

mäfj § 11—13 ber Stterfjöd&ften Serorbnuna, oom 6. Styrtl

1869 jufommeuben ©efudjen unb Slumelbungen ber im aftioen

SDtenfte ber Slrmee unb ber (Senbarmerie ftefjenben Bewerber

(§ 11), fo rote ber penftonirten ober olme ^enfton beabfd&iebeten

@efua}ftetter (§ 12) wirb ben eiufc^lägigen ginonj^teHen tyelte

bur$ 2lu3$uge au* ben bie«feittgen SSormerfungen, tjeitt burä)

3uferttgung Der €>riginal«©orjiettungen unb ber Giotfanfteuunga*

fdjeine (§ 12) SÄittyeilung gemalt werben.

$te treffenben ginanjFtetten l>aben über bie einlongenben

®efu$e um S&rletyung oon SBebienftungen unter Sluffü&rung

aller in $5erücffid)tigung fortimenben 2$er§ältnij)e $ormerfungen

anzulegen, foldj>e fortroäfjreub in genauer (Sotbenj ju Ratten unb

bei ben — in eigener (Sompetenj erfolgenben SBefefcungen,

foroie bei ben bieSfaßfigen guta$tltd>en> SBorfdjlägen nad) ber er*

feilten 93orfd)riften ju ©erfahren.
'.

Ueber bie SftentamtSbeiboten , bann über bie 2tuff$lag3*

Sßraftifanten ift eine genaue SJormerfung in ber bisherigen SBeife

}u führen unb in berfelben ift be$üglidj ber SRUftärberoetoer bie

in ben joerfdnebenen ßtjargeu be8 SRiUtär« unb Oenbarmerte*

SDieufie« jugebrad&te gJröfei^eit eoibent &u Satten.

Sei ©efefcung erlebigter ©teilen in ber ginanjoermaltung

ift jroar auf §eimatf), Ort$fenntni(Je unb bie persönlichen SJer*

$ältniffe unb SBünfdje ber 9Rilitärberoerber foroeit tljunliä) dtüd*

fid^t su nehmen, biefelben finb jebodj gehalten, im $atte be$

«ebarfeS unbebingt in aßen 9tegierung«bejirfen ftd) oerroenbeu

$t (äffen.

SDenfelben bleibt jroar unbenommen, tot Satte iljnen eine

übertragene ©teile, wofür fte fid) überhaupt beworben haben, Ut

einem ober bem anberen-BfegierungSbejirfe ober Orte ni$t 8ufagr>

fjieoon jurücfjutreten, in folgern ^atte aber erlitt jeber Brifpruch

auf Uebertragung einer anberweiteu <3teEe in ber ginaujoerwals

tung unb ^at bie ©treidmng iu ben eintägigen ©ormerfungeft

einzutreten.
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3m galle bei <5rleblgung einer — burd) einen 9fttlitärbes

werbet ju befefcenben Stelle ber ftinan$oerroaltung ein tauglicher

^Bewerber tyiefür nidht oorgemerft fein fottte, iß ungefäumt an

ba8 1 ©taat**2Kimfktinm ber ^inanjen Slnjeige &u erflatten,

bamit entroeber aus ben bei bemfelben geführten Vormertungen

ein. ©ewerber bejeidmet, ober mit bem !. ÄriegSminiftertum in«

©enebmen getreten werben tonne, ©ei Dergleichen Slnjeigen finb

bie mit ber erlebigten Stelle verbundenen Vejtige, foroie etwaige

befonbere (grforbemiffe unb SBertjältniffe genau ausgeben.

3u § 17,

Um ba$ tgl. ÄriegSminifterium, fowie ba$ tgl. ©taatt?

SDttniflerium be3 3unern in ben ©tanb ju fefcen, bie bura) § 17

ber SlHertjödtfien Verorbnnng oom 6. 9lpril 1869 angeorbnete

alljährliche ©erichterftattung über bie erfolgten StofteHungcii pon

»Tttlitärbewerbern im Vergleiche mit anberen tßerfouen rechtzeitig

unb ooHftänbig oolljie^en unb um bie geführten ©ormerfungen

in gehöriger (Soibenj erhalten $u tonnen, ift oon ben fämmtli*

a>n — bem t. ©taat$*2ttinifierium ber gtuanjen unmittelbar

untergegebenen Zentral; centralirirten unb flreisfietlen ober bereu

©orftanben am ©eblufje be3 3at)re8 unD längfteu* bis jum

10. Januar jeben 3abre£

ein namentliches ©erjeidnüj} über alle im Saufe be$ oorauSge«

gangenen 3afere£ in ihrem ®ef<bäft$bereicbe eingetretenen (Scte

bigungen unb ©efeftungen bezüglich ber in ber ©eiläge lit. A ber

SPtterhöcbften ©erorbnung oom 6 Slpril 1869 («Reg. 331. ©. 559

unb 560) bezeichneten fubaltemen ©teilen ber ginansoerwaltung

an ba£ t. ©taa»=3»ini(lerium ber Finanzen oorjulegen.

2>tefe3 ©erzetcbmfj bat in ber — in ber ermähnen ©etlage

aufgeführten Reihenfolge

a) bie bura) SlHerböchfte Verfügungen ober burch ginanzmini*

(ieriaKSutfchliefeungen oerliehenen ©teilen,

b) bie in eigener 3u&änbigfeit ber treffenden ©teilen ober bereu

©orftänbe befeftten SMenfteSpoflen unb

c) bie ^erfonen, an welche eine neue Verleihung ftott fnncv,
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unter Angabe be« ©tank«, welkem fic bi«f>er angehörten,

inSbefonbere ob fte au« bem aftioen 2Äüitär ober ber

©enbarmerie, au« gknfiomfien ober au« Gurilbewerbern ent*

nommen würben, unb

d) in Äürje bie für beren $erütffu$ttgung fpre<$enben äRotioe*

ju enthalten.

SBerfefcnngen jiub Riebet auger ©orrrag }u belaffen unb nur

bie in golae ber legten (Srlebigungen eingetretenen ©teilende*

fefcungen pnb aufzuführen.
A m m

3u § 18 unb 19.

£>ie (Snoirfung be£ erforberli$en Urlaube« jur $ra£i«na$me

bei <£ipit*@tetten unb Seljörben ifl jroar ben bet^eiUgten SRift*

tärbetuerberii in ber »leget felbfl }U überladen; fottten jebodj

Tratte eintreten, in weisen bie (Srt^eilung eine« Urlaube« für

einen ÜRilitärbetoerber im 3nterejfe be« (Slotfbienfle« felbft ge*

legen wäre, fo ifl an bie einfd&lägtge 3RtKtär* ober ©enbarmerie*

3lbt^eilung bie geeignete Jicquifition ju erlaffen.

©oldje Slnfu^en um Urlaub«-@rt^ei(ung {tnb jebodfc nur

bejügUd) Derjenigen Stetten juläffig, für mel^e eine oorg&ngige

$rar& ober ^robebienftjeit oorgefdjrieben ifl.

3u § 20.

- £)ie HnfleüungßfCheine ftnb oon Derjenigen ©teile ober 5Be-

fcörbe, bei welker bie bienftlidje SSerroenbung ©tatt ftnbet, in

ben eintägigen ^erfonalaften ju vermooren.

3u § 23.
;

diejenigen <&toU*©tetten ober ©e^örben, bei melden ein -r

na$ miütärifdjen formen ober mit genbarmeriebienftlio>er öe*

mittigung verheirateter SWilitärberoerber au« bem ^enfiondflanbe

angefleHt wirb, finb oerpftufyet, ben angeftettten öebienfleten bei

bem 3)ienfte«antritte barauf aufmerffam $u matten, ba§ bie

Sortbauer be« 2lnfpru<he« auf SEBittroen* unb SBaifen^enfion

für feine Gelitten bur<& bie 3fortentri$tung ber Seitrage jum

SBitttoen: unb 9Baifen*gonbe gemäß § 23 ber Hflerhö<$flen ©er*

orbnung bebingt fei, unb ifl &ierna<$ beffen jmrtotottariföe <£r*
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2ößaifeii5$enjum fftr feine »eliften oorbeljatten woße.

SBon biefct protofottarif($en (Srflärtfng ifl fofort beglaubigte

Hbförift an bie t SWilitär-5onb«*€ommiffion unb bejflgliä) ber

<&ttbarmerie*2lnge(jörigen an ba8 ©enbarmerlesGorp$*§ommanbo

$u überfenben unb biejenige Äaffe, weldfre bie «ejüge beg ©e=

heiligten aufjubelten f)at, befyufg bet ftüdbefyaltung bet tref*

fenben ääftttwen* unb 2Baifenfonb«betttäge in Äenntnifj ju fefceu.

3« § 24.

Hufjer ben ju § 17 obenerwähnten, am <5ä)luffe jeben 3ö&s

red behufs bet (Soibentf^altung ber Sornierfungen oorjulegenben

überfid)tliä)en $er$eid)mffen ber eingetretenen (Srlebigungen unb

3ßefe$ungen von Stetten, ift tum jeber Aufteilung eine* — beut

Militär ober ber (Stenbarmerie angezogen ^enftoniflen bem

einfdjlägigeu f. 3Jttnifteriutn, namlid) be|ugU$ ber *0HUtars$en<

fumiflen bem t ÄriegSimtulterium unb bejuglii ber ©enbarmerie*

Angehörigen bem f. 6taat*minifterium be* Snnern bef)uf$ ber

weiteren Verfügung wegen ber $enftbn fofort unmittelbar flennt*

ni| ju geben.

®e$ügli<h ber burä) ba* f. ©taatÄminiflerium ber fjinauaen

bejubelten »nfleHungen wirb von bem Äefeteren felbft bem ein«

fdjlägigen l SWinifterium SRittheilung gemalt werben unb ha*

bie$faH3 eine weitere ÜJtitmirfung oon «Seite ber bemfelben um
tergeorbneten «Stetten nuht einzutreten.

9ml . » .
'

. (

©eiüglid) Derjenigen 2>ienfie$poften aber, wetd)e oon ben

eentral* centralifirten unb Ärei$*©tetten ober beren SBorfiänben

in eigener äuflanbigfeit oerliehen werben, fcat bie oerleihenbe

Stelle ober beren öorfikanb oon jeber $efe$ung einer ber im

SBerjetdmiffe A aufgeführten Sebienflung burd) einen $enfioniftea

bem einf<hlägigen 1 SJlinifterium fofort unmittelbar änjeige }u

erftatten, um fyiernad) wegen be8 etwaigen (SinjugeS ber Sßenfton

gemäfe «rttfel 11 be« ©efefce* oom 16. ÜRat 1868, bie Skr«

forgung inoaliber ttnterofficiere betreffenb, (Qefefcblatft 1868

3fr. 32 ©. 547) bie weitere Verfügung treffen *u fönnen.
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SD« ernannten Söbrigen l>aben bic genaue ©ejeid&mwg be8

Slnaeftettten. ber t)erliefaenen 23ebienftuna. ber memit oerbuubenen

ftänbigen unb unftanbigen ©ejüge unb be* 3eitpunfte* be3 ©es

ginnenS berfelben ju enthalten.

9ta4 »rtiteril be* erwftlmten ©efe|eä oom 16.üfonl868

wirb bei erfolgenber »nflelluug eine« 2matär»$en£omftat. im

ßwtlbienfte bemfelben bie 9miitär*$enfion no^ auf 6 Monate

belaufen, ©om ©eginne be* 7. 3Ronat& wirb baaeg«L, roemt

ba8 mit einer, folgen Slnfiettung — fie mag ftcmbtg ober nriber*

rufftdj fein — oerbunbene (Sinfomtnen beit ©etrag t>on jä^rliä)

450 ff. erreiä)t, bie SOUlitärpenjton ganj, anbernfatU in fo roeit

eingebogen , als baS ©efammtsßinfommen mit (Stnredjnung ber

aJHlitär^enfton ben ©etrag von 450 ff. überfteigen mürbe.

©ei ©emefiung be$ (SinfommenS wirb baS gefammte @r-

irftgnifj ber ©teile an flänbigen unb nidjtftänbtgen ©ejügen

— leitete na$ i&rem bttrd$c&ntttliä)ett breijäfjrigem Ertrage —
mtt ©nfäluf? ber ftaturalgenuffe an freier Söolmung, §olfc

&ä)t, ©erpffegung unb tfleibung m 3tofä)Iag gebrad&t.

dagegen bleiben bie in bem Sßenjtonä * Stegulatioe für

Unterofficiere und ©olbaten feub lit. B ermahnten SßenitonSju«

lagen für befonbere gälle *Rr. 2-5 (®ef.=©L 1868 3ftr. 32

<3. 567), ferner 3ulagen für ©erbienfc unb ^ferleit3?ü&ebaitten

aufjer ©ereä)nung. :

©ejüge, mit melden ein befonberer $ienff*9tofn>anb ober

fReifc* unb 3ef>ruug&#offen r-erfnüpft ftnb, fommen nur mit ber

fcälfte tyre* 3>un$fcfoutt$erirage8 in »nfäjlag.

®ema& biefer gefeilteren ©effimrnimgen mobifkirt (tä) be»

&üglu$'ber in ben Sttenft ber ^lj=8uffä)lag3üern»ltitng ferner?

$in eintretenbeu üftifttär* unb ©enbannerie^enjtonifien bie

(gntföliefrung t>om 20. ©esember 1863 SRr. 15,841, bie 9tm
tnirung i>e$ <$ingug£ von üÄilitärpenfamen unb ©uftetttationen

ber an ber 2tuff^lagWenoattung beftettten Sftieberbebienfteten

bettefienb, (©eret ©erorbn.s<3amml. ©b. XXXIV S. 54) in bei
"

SBeife, ba&
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i 1; ein einjufip an bei $enfion erft nad> Ablauf oon 6 üRouatert

«n^itteten fyA,

2. ba* jäf>rlia> girum
, fotoie bie gewagte gulage $u 'ganj,

.

Dagegen bie Tantiemen, aud welken ber ^ienfiauftpanb für

Reifes unb 3et>rung3ioflen für bie auswärtigen 3)ie»fie8ges

fdjäfte }u befreiten \% nur mit ber Hälfte be$ Dreijährigen

•1>ttr#f4nitt*ktrage$ in $ere$nung ju sieben finb,

3. ba& aber auä) bie SSejügc aus bem fiofal^al^auff^lage

mit ber $älfte beS breijä&rigen $)urd>fd&iutt8betrage$ in

Slnfaft ju bringen finb,

4. bafj bie (Einziehung ber galten ÜÄilitärpenfion einzutreten

$at, wenn bie sab 2 unb 3 erroälmten 8e$üge ben betrag

von 450 % meinen, unb
. >

5. ba| im Solle bie snb 2 unb 3 erwähnten ©ejüge ben

betrag oon 450 ft tridjt erregen, ein (Sinjug an ber

aWOtärpenfian nur infomeit ©tatt &u finbäi f>at, als ba$

©efammt^infommen mit <Sinfdjlu& ber $enfton ben betrag

r-on 450 ff. überfielen würbe, fo ba& bem beteiligten

jebenfallS ein (Stnfommen r-on jäljrliä) 450 fl. ju »er*

bleiben bat.

SBenn &. 8. • - 1

a) ba$ girum betragt . . . « 100 ff.

b) bie gewährte Sutage ........ 50 „

c) bie^aifteber3:antiemenau8bem5lerarialauff^lage 200 „

d) bie ^dtfte ber Tantiemen au« bem ßofalauffäjlage 25 „

e) bie Mitärpenfton ....... .

'. 100 „

Summa 475. fL

fo ^at an ber »HUtärpenfton ein tbjug einzutreten mit 25 {l.

©ei 9tentamtsbienern ifl bet flyc gunÜion§g$att unb ber

Äleibungäbeitrag im polten betrage, bagegen ba$ Sotenlo^n**-

Sfoerfum unb ber Ertrag ber «talm* unb @recutlon8»@ebüJret^:

leitete na$ bem breijä&rujen $ura)fa>itte , nur mit ber
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Hälfte in ©erecfcmung |u liefen, ba au« folgen hie ©eiboten ju

unterhalten unb SNffetfc- unb 3ehrung«foften |tt befreiten futb.

* 3» § 25. ....
®on jeber (Sntlaffung eine* üJUlitftt* ober ®enbatmerie*

^enftonifien au« bem ^ioitbienfle ifl von berjenigen ©teile ober

beten Storftanbe, von welcher bie (Sntlaffung verfügt wirb, bem

emfchlägigen t <Dtinifterium jum %tot<U ber weiteren Verfügung

wegen beS ^enftonäbeauge« Slnjeige $u ermatten.

3u § 29.

91t« 2)ienftyeit ifl nur bie $räfenföeit &u rennen.

©ei ber ©inreihung ber verriebenen ^Bewerber um (Sioil*

Slnflettung au« bem attiven $)ien|U ber 9lrmee, ber ©enbarmerie

unb au« bem $enfion«ftanbe nach bem $ienfte«alter , unb bei

ben l)iema$ erfolgenben- »n^ettungen unb gutachtlichen SBor*

fdjlagen ift unter gehöriger »ernefftchtigung ber in § 8 ber

Stterhöchfien »erorbnung vom 6. «pril 1869 aufgefaßten ®runb*

fafce bie im tWUitär* unb ©enbarmerie*$ienfle verbrachte

fenj&eit ju ©runb §u legen.

3u § 30 unb 31.
;

$ie fett bem 1. Februar 1868 beabfehiebeten Unterofficiere

unb ©enbarmen erhalten (SivilanfteüunaSfcheine, wenn fte gemö§

§ 1 SCbf. 1 unb 2 mit entfprechenbem Setragen 12 refp. 9

3ahre im $ien|te präfent waren.

^Diejenigen 9Rtlitärperfonen unb ©enbarmen, welche vor

bem (Sdcbeinen be« GJefefee« Über bie 3ikbn>erfaffiina com

30. Januar 1868, fomit »or bem 1. gebruar 1868, ohne

$enfion beabfehiebet würben, fobann Diejenigen SJcannfchaften,

welche vor bem 1. Januar 1868 mit $en|ion«be$ug au« ber

aftiven Ärmee unb ber ©enbarmerie ausgetreten finb, coneurriren

mit ben in ben §§ 1, 29 unb 30 ber BHerböchften 33erorbmmg

vom 6. Äpril 1869 aufgeführten Mitärbewerbern innerhalb ber

für bie fieberen nach § 3 ber erwähnten HUerhöchften SJerorbuung

unb ber Beilage A bortfelbfi befttmmten Quottheile von 3 ©ier*

theilen ober 2 $)ritttheilen ber einrretenben ßrlebigungfätte, wenn

fie für bie -eitifchlägigen 2)ienfle*fteUen bereit« vorgemerft fUtb,
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itn &iif£: ober ©orbereitunoSbienfte mit oonüali&em @rfolae in

Sterwenbung ftefjen, unb einfäjlüfrtg ber früheren $räfeu)§eit in

ber Slrmee ober ber Qenbarmerie eine ©efammtbienftjcit oon

wenigflen« 24 Sauren jä^en.

2)ie burä) beh Ärieg be3 3a&reS 1866 bienfluntaugli$

geworbenen Unterofftciere unb ©olbaten, auf wel$e baS vom
1. Sanuar 1868 an in SQHrtfamleit getretene ©efefc oom
26. 2Rai 1868, bie SBerforgung inoaltber Unterofficiere unb

©olbaten betreffend (Okf.>9l. SRr. 32 ©. 542) gemäfc ber 8e*

ftimmung be* Srt. 22 Slbf. 2 bafetbf* au«naf>m$weife rüdf*

toirfenbe Äraft ausübt, foQen gemäfj »rt. 11 ibid. na<$ 9Hafc

gäbe tyrer ©efctyigung bei ©efefcung fubalterner (Sioilftetten in

Goncurren) mit ben im aftioen SDienfle ftefjenben, minbefienS

12 $>ienfljar)re jä&lenben Unterofficieren berücfjiä)tigt werben.

diejenigen ÜJUlttäroerfonen unb ©enbarmen, meldte oor bem

1. gfebruar 1868 ofcite $*tifion, bann jene, weldje oor bem

1. 3anuar 1868 mit $enfton*bejug beabfRiebet mürben , für

bie einftyägigen EienfteSfieHen bereit« oorgemerft finb, im #ilf«;

ober SBorbereitungSbienfi mit entfpred>enbem Erfolge in S5er-

wenbung ftetjen, aber eine ©efammtbienftjeit oon 24 3<^ren

nic^t für fx<5 I)aben, femer bie bereits in SBerroenbung ftefjenben

§Üf3bebienfieten ber Beilage lit. B aus bem (SioUflanbe o|ne

ÜJWitärbienfHeifrung tonnen nur innerhalb ber nadjj § 3 2lbf. 3

ber . Merf)ö4ften SBerorbnung oom 6. Slpcil 1869 nid)t für

üttifitärbewerber beftimmten unb für anbere Bewerber referoirxen

Öuott&eite oon 1 Biert&eü ober 1 <Dritttf>eU ber (Srlebtgungen

berfitffiditigt werben.

2>en im fclenfte ber ginanjoerwaltung bermalen bereit*

mit entfpreä)enbem Erfolge oenoenbeten ^raftifanten unb ©e(nlfen,

%. &uffc|lag$:$raftitanten unb ftentamtsbeiboten ifl bajer,

infoferne fie fernerbin jur Süfriebentjeit bienen, bie 3lu£jid)t auf

eine 9nfleKung niä)t benommen, inbem fie innerhalb ber im § 3

«bf. 3 ber aüer^ften SBerorbnung oom 6. Bprü 1869 für

»nber*, a» 3JWitär*«ewetber, teferoirten Üuottt>eile oon einem

fcritttfcü ober SBiert^il ber SrlebigungSfotte berü<ffia)tiget werben
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fönnen, audj wenn ifcnen ein $enfton*bejug ober eine 24jd^tige

5>ienfljeit ni^t jwr ©ette

3Rün<$en, ben 29. 3Rai 1869.

3luf ©einer aWaje(lätbe8Äöniö*aUer|ö(i(len»efe|t

. /
, > Pfre{tfa)ner.

'.

$tn Sottjug ber aüer^d^ften

8ewbnuitgMm6.3ytiU869 &ur$ ben SRiatfUc
übet bie «nfleOuna Unter* ^ ®eneralfefret4t
offtcicren , ©enbarmen unb -p. «» r »

©olboten im fubdUem «teil-
*M<9 0T-

bienfle betr.

«bbrud ad Nr. 6806.

w # • •

. I

'

3um Mjuge bet föniglid&en aller&ödjften Söerorbnung com

6. 3lpril 1869, bie Stoftettung von Unterofflcieren, GJenbarmen

unb©olbaten im fubaltemen (Stoilbienlte betreffend (Regierung«*

S3Iatt Mvo. 23, Ärie0«minifleria(si8erorbnttnö«*Ölatt SKro. 14),

werben fciemit nadjftefcenbe nähere ©eflimtnungen ertaffen:

3^ §

3n bie unter 3iffet l angeführte Äategorie gehören alle Unter*

officiere unb in Unterofficieraaä)tung ffce§enben Margen ber acttoen

SCrtnee ©om $elbroebel abwärts, wet<$e bie oorgefäriebenen Sorbe«

bingungen in $e$iefjung auf betragen unb SDienpjeit erfüllt fiaben.

®d fteftftettung ber in3^ 1 normirten »räfenten SHenft*

Seit barf, außer bem boppelten Änfafce Jebe* SRonat* guter

SDienfHeifiung oor bem geinbe, nur bie in wirflid&er fcienfiprä*.

fenj jugebraä}te 3eit , ferner ber mit SitynungSbejug genoffene

Urlaub unb bie wäfjrenb ber gfcäfenj eingetretene Äranlenjeit in

SJnreäjnung gebraut werben.

3n gieidjer 3Beife ift bie unter Biffer 2 für bie ®enba»*'

merie üorüefdmebene ©ienfheit fefhuftetten

uigiiizeo
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Die üoii einem Unteroffictere in ber föenbarmerie ;uaebracbte

2Ka$t jurücfgelegte SDtenf^eit ergänzt ft<J smar toe<$felfeitig, jeboa)

nur in fo weit, bafj Riebet bie $)ienftjeit, roeldje ein Unterofftcier

in ben erfreu brei 3af>ren feiner 2Bef>rpfli<fct jurüdgelegt &at,

nic&t in ©etradjt fommt.

einfh&er erhalten erfl na$ SBottenbung i&rer übernommenen

(Sinftanbibienftjeit, temporär ^eufionirte, roel^e nia)t fc&on traft

i^rer SDieriftjeit einen gefefclidjen Anfprua) auf Giotfoerforgung

§aben, erft mit bem Eintritte ber befinitioen ^enfionirung Ilm

fprud) auf ben (SitrilanfiettungSfc&em.

temporär ^eufionirte, beren <Stnftonb$t>erbinbltd)feit bie

$auer ityrer SßenfionSjeit überfä)reitet , fyaben aud) bann, roenn

fte bejügliä) il)rer oorauSgeßangenen $ienfljeit ben ^orbebingungen

jum 9lnfpruä)e auf (Sioiloerforgung entfprodjen Ratten, auf bie

2>auer tyrer <ginftaub$t>erbinblia)feit feinen Änfprua) auf ben

eimtanftettung*f$ein.

3» §•

SDie Anmeldung um Ausfertigung be$ (Suulanftettuug$f($eine£

gefäie^t auf bem geroö&nUdfoen £)ienftroege ; oon ben 93eabfa)iebeten

unb $enfiomrten bei jener Abteilung, melier fie jule&t angehört
(.Ali«,
patteit.

©eabfä)iebete ober ^enfionirte fjaben bei biefer AnmelDung

entfpredjenbe ftadnoeife über tyre SebenS* unb <5rn>erb$=SBerf)ält*

niffe Toityreno ber feit i&rer Seabfdjiebung oerflojfenen 3eit, foroie

ein biftriftepolijeiUdjeS fieumunb^eugnift beizubringen.

Qiefe 9toa)toeife, meldte gegebenen gaUS burä) bie (Sinfjoluug

ber ©traflifte bei ber S5tfiriftSpoU>ibef)örbe ber #eimatf) ju er--

gänBen finb, f>at bie einfa)l3gige 50ienfledfteae einer pflid>tmäfjigen

Prüfung §u unterbieten unb bei ber Behufs ber ©eftätigung er*

- folgenben ©infenbung be£ (JtoUanftettungSfdjeineS an ba3 betreffenbe

©eneral- ober 6orp3=€ommanbo mit in Vorlageju bringen.

©eben biefe;9bufroeife in irgenb einer ©ejie^ung ju ©ebenten

©eranlaffung, fo finb hierüber nähere er&ebuugen *u pflegen.

Smanjblatt «r. 15. 2
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£ot ein Bewerber um ben «imfonfteuungSWein allen gefefe*

lidjen unb oerorbnungSmä&igen ©orbebiiigungen ©enüge Reiftet,

fo fann ana) bie AuSfieflung biefeS <Ba)etne« ntd&t oerroeigert

werben.

®ie gorm be$ (SioilanfteffungSffeines ift je nadj ber Äate*

gorie, welker ber bewerbet angehört, oerfä*>ieben unb werben

für bie Angehörigen ber actioen Armee unb ber ©en*

bornierte, bann für bie ofme Jßerforgung freiwillig

mit Abfdn'eb AuStretenben ba3 Oronnular Seilage 1,

für bie Angehörigen ber ©anufon&*<Eompagnien bie

Formulare Seilage 2 unb 3,

für bie Sßenfioniften bie gormulare ©eüage 4 unb 5

befttmmt.
«

S)aS oorfdjriftamäfjig ausgefüllte gormular wirb oon bem

Abt()eilunga*eammanbanten mit beffen Uiiterfc^rift unb bem Eienffe-

fiegel oerfefcen, an ba§ einfölägige ©eneral* ober eor»$=<Sommanbo

jur Seftätigung einbeföroert uno gefjt von ba roieber an bie Abs

tt)eilung prücf, roo ber Anfteftungäfdjein oon ber (£ompagnie

ober SScabron ic. je nadj ben 23erljältnifjen entweber bi$ jum

SebarfSfalle in 93erwa&rung genommen ober an ben Snlmber

au$gel)änbigt wirb.

»ei ^erfefcungen wirb ber GioilanfiettungSföein ben übrigen

33erjefcung3probuften beigelegt.

Aenberungen in ben Vorträgen eine« bereit* ausgefertigten

<5ioilanftellung«fdjeiue$ finb unjulaftig unb Ergänzungen bedfelben

nur bann oorjunelnnen , wenn oon bem §ioilanfiellungSfa)eme

erneuerter Gebrauch gemalt werben fott.

gür biefe ergönjenben Vorträge ift ber untere leere dcaum

ber erften ©eite beS <£ioilanftelIungäfd)eine3 ju benü&en unb ben*

felben ba* SDienftjiegel mit ber Unterfa)rift be* Abt&eilung^£om=

manbauten beüufiiaen.

(Sine Seftätigimg biefer (Ergänzungen bed (Surilanftettung**

fd>eines burefc ba* betreffenbe ©eneraü -ober (Sorpd'ßommanbo

ift uid)t erforberlia).
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2>a3 bei ben 2lbtf)et(ung$*(5ommaiibo$ an|wfcrtigenbe 5Bcr=

jei$mf* über bie auSgeftettteu unb oom ®eneral= ober (SorpS^

gommaubo beftättgten ^fteuungSfdjeine ift burd> ben «bjutanten

naa) gormular Beilage 6 &u führen.

3>ie Einträge finb jwar möglich ooflftänbig, ober bodj für*

unb bünbig in ber »rt |u polten , bofe bie (Smficbtnafmie beg

JBerjeiajniffe* fcinrek&t, über jeben Bewerber ber Slbtfieilung fo*

gleio) oottftänbigen 2luffd&lufj ju geben.

Söirb ein SSeroerber &u einer anbeten Slbt&eilung oerfefct,

fo ift er in bem aSerjeid&niffe feiner bisherigen Abteilung abjtt*

führen unb nnter SRittbeilung eine* ShiSjugeS and betnfelben ber

onbem »btbeilung be()uf$ be« Vortrage« im bortigen SBer$eia>

nijfe ber äJttlitärbemerber aujuweifen.

3« § iL

Sei aßen ©oilanftettungSgefud&eu ift bie angeftrebte $e=

bienftung fuejiett §u bejeia)nen.
*

$>ie gteidjjeitige ^Bewerbung um mehrere ©teilen ift uic&t

anägefajloffen, boa) barf — wenn bie angejirebten $ebieufiungen

I» ben SReffort* mehrerer tönigUajer ©taatöminifterien ober $u

oerfdnebeneu getrennten Sienfoweigen eine* unb beSfelben fönig*

lia)en ©taat*mimftertam$ geboren, wie j. & bei bem föniglid&e»

©taatÄminifterium be3 §anbel3 unb ber öffentlichen Arbeiten bie

©ebienftungen bei ben $erfebr*anftalten ober bei ber 3ofloerwal*

tung 2c. ic. — bie Bewerbung mdjt in einem ©efucfce gefa>f>en

fonbern ift für jebe ©ebtenftung ein gefonberteS ©efud) oorjulegen.

3m lefcteren gaße mufj bie 33erbcfd)eibung beS einen ®e*

fu$e3 abgewartet werben, er)e jur Vorlage be§ weiteren gefdjritten

werben fann.

2)ie ben (EtöitanftettungSgefudjen ber nodj im actioen £>icnfte

ober bei ©arnifonS;Kompagnien ftebenben 2Jttütärberoerber bei&u-

legenbe 2Jlann3grunbüfte tnufe uollftänbtg ausgefertigt unb mit

bem ©trafau^uge oerfeben, bie ©ajriftprobe bienftlid) legaliftrt fein.

3)ie beSfaßftgen ÜRelbungen, bejief>ung«weife SB orfog«beri#te

2*
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^aben eine forje Erörterung ber bienfilia>n unb moralifd&en

. eigenfd^often be* 93en>erber§, tn*befonbere feiner Slnffeffigtett,

Sertoenbbarfeit, Serläfjigfeit nnb ber fonfttgen jur ©eurtljeilttng

feiner Sitte notfpoenbtgen fünfte ju enthalten.

Slufcer ber allgemeinen Sefiüjigung be$ Seroerberg ift aud&

beffen fpeciette für bie na$gefu$te Sebienfiung, foweit biefe über*

Ijaupt von ben $ienfte$fteHen beurteilt werben lann, jn ermahnen.
*

Sei biefer ©djilberung ifi mit ftrengfter ©erotffen^aftigfeit

ju »arfa&ren unb bleiben bie SCbt&eüungS^ommanbanten foioo&l

für bie 9U$tigtett biefer Angaben, als aua) ber oorbejeta^neten

btenftlidjen Belege oeranttoorttia).

3u § 12.

f$ür bie oon ben penftonirten ober mit <SioilanftelIungSfa>ui

beobfdjiebeten Süttlitarbetoerbern unmittelbar betmftriegSminifierium

einjuretdjenben <£iotlanfteÜ*ung$gefu4e iß bie Seilage eine* $u*

plifate* ntd)! notytoenbig.

dagegen ift ben ©efudjen auger betn Slbfdjiebe, bejtelningS*

weife 3Wilitärpaffe, aud> ba* Seumunbftseugmfj, ferner eine Sdjrift=

probe, ein gertdjtäärjtlia^eS SÖttteft unb ein entfpredjenber ^adjroeiä

über bie Stupfyrung, fotoie über bie Sebent* unb^rroerbsoer^ältniffe

wityrenb ber feit ber Seabf<$iebuug oerffoffenen 3ett beizulegen.
w

• J

I

& § U.

©elangt ein no<& im 'actioen SDienfie fie&enber ober einer

©amifonS;Kompagnie angefcdriger aJttlttftrbetoerber ju einer Sor*

mcrfung für bie oon tym angeftrebte Sebtenfhmg, fo oerbleibt

ba* <$efudj nebft Seilagen bei jener Stelle ober Sefjörbe, burä)

n>eld)e bie Sormerfung erfolgte unb wirb nur ber auf berSRütf»

fette mit ber Seftätigung ber Sonnertung oerfe^ene Sioilanfteü-

iittö«fa)ein auf beut gleu^en Söege, auf welkem er an bie oor*

merfenbe Se^örbe gelangte, wieber an bie betreffenbe Sbfyeilung

jurüdgefd&loffen.
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Stadlern t)ier ber gmttag ber Stormertirag in ba* $er*

«idbnift ber ÜJttütärberoerber aufaenommen unb ber SBittfteHer von

beut <Srfol..]e feine* ©efudje« oerftänbigt roorben ift, wirb ber

GioifonftellungSfd&ein bis jur (Einberufung be5 ^Bewerbers ober

bis ju fonftigem SBebarfe bei ber ©ompagnie ober C&cabrou jc.

hinterlegt.

§aben fidO bagegen begrünbete 3weifel über bie perfönlid&e

33efäf)igung eine« MilitärberoerberS füc bie oon if)m nad&gefuc&te

Stelle ergeben ober rourbe beffen 33ormerfung aus irgenb einem

anberen ©runöe nic^t für juläfjig erachtet, fo gef)t ba§ ©efnä)

mit fämmtlia)en gelegen auf bem oorfteljenb bejeidfmeteu Söege

unter Angabe ber gegen bie 93ormerfuug beftef)enben ©rünbe

roieber an bie Abteilung jurüdf.

$)er betreffenbe SDUlitärberoerber ift ^ieoon unter Sefaunt*

gäbe ber erhobenen Slnftänbe ju oerftänbigen unb, foferue er ftdt>

nid)t fofort um eine anbere SBebieuftuiig bewirbt, beffen (iioil;

anftettungSfd&eiu bis auf weitere« roieber bei ber (Sompagnie :c. 2C.

ju oerroaf)ren, naajbem bie abfd&lägige SkrbefReibung im SBep

jeid&niffe ber 9Rilitärberoerber oorgemerft roorben ift.

2)ie bem actioen SDienfte, bejie(mng3roeife ben @arnifon$s

Kompagnien nia)t mefjr angefyörigeu Üftilitärberoerber erhalten bie

2Jttttf)ei(ung oon bem Erfolge ifjrer ©efudfje bura) bie einfd&lägtge

(Sioilbefjörbe, roeld&e ifmen audfj im SlbroeifungSfaHe bie ©efudjSs

beilagen nebfx bem £iotlanftettung$fa>tne auf fünftem Sege

roieber jurüeffteßt.

2Birb ein nodfj actioer ober ben ©arnifonS=(£ompagmen ange*

poriger ÜJUlitärberoerber oon einer Steüe ober ©ef)örbe für bie

oon ifmt naa)gefua)te ©ebienfiung als ntd)t befähigt erachtet, roofu*

aber für eine anbere Aufteilung ir)re$ SReffortS alö geeigenfdjaftet

bejeiä^net unb tlmt bie 35ormerfung für biefe tefctere in 2lu«ficr)t

gebellt, fo ift biefeS bem ©efudtfteUer in ber bereite ermähnten

Söeife befannt geben ju taffen.

23eabfic§tiget berfelbe bie U)m bezeichnete ©teile an$ufhreben,

fo roirb ba$ beSfaßfige ©efu<$ nadfc S3orfa)rift inftruirt unb mit
**
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fämmtUd)en Seiegen roieber auf betn $>tenfttoege eingereiht, im

cutgegengefetten Satte aber eine furje berid)ttid)e Httjetge erftattet

$en nid)t meljr actioen Mlitärberoerbern bjeibt e& im er«

wähnten galle anheimgegeben, ftd) auf eine beSfaUS an fte ge*

langte Eröffnung in einem neuen Oefudje um bie Urnen be$eid>

nete ©ebienflung ju bewerben.

3ft für eine nadjgefudjte (Stoilbebienftung eine ©ormerfung

erfolgt, fo erfdjeint eine fpätere 2Sieberf)olung be$ <&efud)e£ um
SBerleifjung ber gleiten SBebienftung als unnötig unb batyer aud)

un|ulä|ig.

3u § 15.

treten bei attilitärberoerbern, meldte nod) im actioen $>tenfte

ober bei einer ®arnifon8s<Sompagnie fielen, Umfiänbe ein, roeldje

auf beren bereit« erfolgte SBormerfung oon (Sinfluf} pnb , fo ifl

hierüber oon ber betreffenben $tenfte$ftelle alsbalb berid)tlidje

SKn&eige ju erftatten.

3u folgen SJorfommniffen jäfjlen j. 33. 23eref)ettd)ung, $em
ftomrung, ©eabfd)iebung , Slenberung in ben <5>efunb$eitSoerf)alts

niffen, meldte bie £augliä}feit be8 SBorgemerften für bie ein*

fdjlägige 2)ienfle8flelle beemträd)tigen, ober eine nadjtbeiltge 2öanb*

lung im Seumunbe be« SSorgemerften.

5Jon jeber gegen eineu aftilitärberoerber eingeleiteten Unter*

fud)ung ift foroo^l bei tyrem ©eginne, al$ fpäterf>m bei i^rer

©eenbigung bem ßriegSminifterium 5lnäeige ju ermatten, unb

erfolgt ledere bei militärgeridjtltdjen Unterfud)ungen auf bem ge*

möljnlid&en $)tenftroege, aufeerbem burd) ben betreffenben ©taatS*

anmalt, bejief)ung8roeife StaatsanwaltsVertreter nad) einem oom

f. ©taatSminifterium ber Suftij aufgefaßten gormulare un*

mittelbar an ba« l ÄriegSminiflerium.

'

SBirb burd) bie $ur ^njeige gekommene unb oom Kriegs«

minifterium bem einfdjlägigen f. 6taat3mimfterium befannt ge*

gebene Sßerähberung in ben SBer^altniffen beS SRüitärberoerberä

beffen ©erufung auf bie ©teile
, für welche er oorgemerft mar,
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wm ber betreffcnben £u>tlbe$örbe ni$t me$r als |ulftf{tg erachtet,

fo ifl betfelde na$ ben )u § 14 gegebenen ©eftimmungen $iei>on

}u Derftanbigen , bie «ormerfung für bie fragliche Stelle aber

foiöo&l auf fcm <5imlanfteuungSfd>eme , als au$ in betn «er*

jetä)niffe ber üJHUtärberoerber ju ffretdjen.

3u § 18 unb 19.

3ft für bie oon einem SWtlitärberoerbet beS actioen S)ienfteS

angeftrebte ©teile eine r-orge&enbe ^rariSnafmie uorgefdjrieben

unb erfolgt beffen Berufung ^ieju, fo ift bet ©etreffenbe fofort

ju beurlauben, foferne niä)t eine jeitmeife Verzögerung bieferS3e=

urlaubung burdj baS Sntereffe beS SDienfteä unabioeislidj ge-

boten ift.

#at berfelbe im Saufe beS @tat$jaf>re$ nodj feinen Urlaub mit

Sö&nungSbejug genoffen, fo baben bie burd) ßriegSmintfierial=9ies

feript r»om 5. ^uli 1862 9ßro. 6899 (5friegSmtmfteriak33erorbnwtg3=

SBlatt Sftro. 11) gegebenen Vefttmmuugen bejüglid) eines 42tägtgen

Urlaubes mit gortbejug ber Söfmung, beS 33robgelbeS, ber SDienft*

alterS&ufage unb ber ooden 3Ronturraten in ber 2trt in Sin*

toenbung )u fommen, ba& ber auf bie erfte §älfte treffenbe S3e*

trag an Sölmung, Vrobgelb unb DienftalterSjulage bei bem Ur*

laubSantritte, bie anbere §älfte aber naa) Umflufj ber fed&s*

roöäjentüd&en grifi au$bejaf)lt wirb.

DaS 33robgelb ift Riebet nad) bem Sörobpretfe Desjenigen

Monats ju bereäjnen, in roeldjem ber UrlaubSautritt befmfs ber

$rayiSnaf)me erfolgt.

3fl ber jur $rayiS berufene ner^eiratet ober Sßittroer mit

Äinbern, bie nodj im ©robgenuffe flehen, fo barf ber ftrau unb

ben ßtnbern bie ifjnen normgemäfj juftefjenbe iörobgebübr auf

bie $>auer beS Urlaube« mit Sö&nungSbejug r»erabfolgt werben.

Bewerber aus bem ©taube ber ©arnifonS^ompagnien fönnen

nadj Sttafjgabe ber $eftimmungen in Sttrtifcl 14 beS ©efefceS über

Die SSerforgung inoaliber Unterofftciere unb (solbaten r»om 16.

ÜRai 1868 je naä) 3ula§ beS $)tenfteS bis jur Stauer eine«
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Söhres oom präfenten SDienfte befreit ober beurlaubt werben, unb

begeben biefelben — foferne jie e* nidjt oorjtefjen, bie tytten gebü>

renbe $enfion nadfoufud&en — für bie über bie erften fe$3

2Bo#en ft4 erftredenbe UrlaubSjeit bie fcälfte «ber normalen

baareu SBejügc ofme bie 3Raturalaenü&e.

SBürbe bie sprartSnahme eine me^r als einjährige ©eur*

laubung erbeifdjen, fo (jat naä) biefcr 3eit jebenfatts bie $en*

ftonirung einzutreten.

3u § 20.

@rt)ä(t ein im aftioen 3)ienfle flefjenber ÜRilitärbewerber

eine 9taftellung, fo ift er oon fetner Abteilung fofort ober bodj

o$ne wefeutlidje Ser&ögerung ju beabfRieben , wenn aud) bejfen

übernommene Kapitulation no# ni$t abgelaufen ift

%\t Angehörigen ber ©arnifou§=6ompagnien haben in btefem

ftalle in beu ^enftonSftanb übertreten unb ift "rjierröegen baS

©ntfpreä>nbe foaleta) ju beantragen.

Erfolgt bie Berufung eines nodfj aftioen ober bem ©tanbe

ber (SarnifonS* Kompagnien ange^örigen OÄtlitärbewerberS auf

eine Der jum föeffort beS ÄriegSmmiftertumS gehörigen ©teilen,

fo wirb in jebem einzelnen §atte wegen ber Abführung beS

©etreffenben bei feiner Abteilung baS (SrforberUdje oerfügt

werben.

(gelangt bteüttittf)etlung ber Aufteilung eines 3JttlitärbewerberS

burdj baS tfriegSminifterium jur äenutmj} ber betreffenben 3lb-

tf)ettung, fo ift eine bienftlidje Anzeige biefer Berufung nicht

uothwenbig; im entgegengefefcten ftatte jebod) ift biefelbe unoer*

jüglidt) in Slnjeige ju bringen.

$te Aufteilung eines bem gJenfionSfianbe angehörigen ober

eine« ohne ^enfton mit Abfdjieb entlaffenen ättilitärbewerberS

wirb bem ärtegSminifterium , bejtebungSweife bem ©taatSmtnis

flerium beS Innern burch baS einfdhlägige Oteffort*äRiniflerium

ober oon ber anfleüenben ©erbebe unmittelbar befannt gegeben.

Uigitized uy Google



©ollte ein pi einer eioilanfteßung berufener SDtilttärbero»^

bei burcr) tfranfrjeit ober fonft wie an bem tetygeitigen Änlt'tte

feiner ©ebienfhing getunbert fein/fo ifi ber betreffenben Cwfr
fccJjölTÖC (313Oll ^)M?d£) i)tC <Xfrtf)(?l^lXlTj^ U TlQ (Xw itxt <^^61ltltm^

geben.

2öirb bagegen oon bem iBeroerber 5tnflanb genommen, bie

u)m übertragene SBebienftung anzutreten, fo ift bemfelben }u be*

beuten , ba& er ftcr) möglidjer Söeife gefallen [äffen müffe, in ber

gleiten $>tenfte«fategorie überhaupt niäjt mer^r berütfjidjtigt, be*

. jier)ung«roeife non bem ©eroerber^erjeidjniffe geftrtdjen ju werben.

Seffent berfelbe bennoefc auf feinem 33orf>aben, fo ift hie*

von fofort beri(&tlicr)e Slnjeige ju erftatten.

3u § 21.

3ene oormaligen Unteroffiziere unb ©enbarmen, meiere

unter ben im § 21 ber fömgUdjen atter&öcr)ften #erorbnung uom
6. ^ril 1869 gegebenen 33orau«fefcungen ben Sftücftritt in itjre

frühere Charge unb Slbtfjeilung nadtfudjen motten, haben ftdj

bei bem betreffenben 21btljeilung«*<Sommanbo anjumelben, roeldje«

bie 3ulöfftgfeit be« ©efud&e« foroofjl in ©ejter)ung auf bie för*

perltd&e £üä)tigfeit , al« audj auf bie bienjtlid&e «erroenbbarteit

be« »ittftetter« unter «eaä)tung be« formation«mä&tgen ©tanbe«

ber Äbt^eilung in eigener Gompetenj }u uerbefa^eiben t)at^

Um ben 5lbtf)eUung«s€ommanbanten jur einger^enben 5öür«

bigung be« <5Jefu$e« bie «Kittet an bie $anb ju geben, ift bie

Urfad&e ber (Sntlaffung be« ©ittfletter« au« ber innegehabten

23ebten|rung oon ber betreffenben 6ioi(be^örbe auf bem anfiel«

Iung«fd)eine nad& SRa&gabe be« § 27 ber oben attegirten fönig*

lufcen atterpa)ften »erorbnung anzuführen.

3u § 23.

$ie au« bem atttoen $ienfte ober einer ©armfon«*<£om*

pagnie ju einer (Statlanftettung gelangenben verheiratete«
SKtlitärberoerber jtnb oor ihrer ©eabfdnebuna, au«brti(fü<h auf

bie ©efiimmungen be« § 23 ber fönigltd&en atterr)ödhftcn SBerorb*
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niwtß Dom 6. April 1869 aufmerffam $u raadjen unb ift über

biefe (gröffnung nub bie barauf erfolgenbe Grflärung beS Be*

treffenben bei ber Abtbeüuitq ein ^BrotofoH aufaunebmen trab

an jene ©teile ober JBe^drbe ju überfenben, bei welker ber

berufene eine Sebienftung erhalten $at nnb ber audj bte 8er«

©a&rung beS (Sioilanflettung*fd)eine8 obliegt.

(Sine beglaubigte Abfdjrift biefeS ^rotofotte« ifl ber SJUlitftr*

gonb8=£omnüffion , bei Angehörigen ber ©enbarmerie aber bem

<8eubarmerie:CSorp8;<Sommanbo $u überfenben.

SBejüglia^ ber nadj mtlitarifdjen formen ober mit genbar*

meriebienftlid)er ©eroittigung oer$eiratf,eten penfhmirten ÜRilitär*

betoerber ifl bie erwähnte ^rotofoUar^ttlarung oor bem Antritte

ber SBebienfhnig burd) bie (Sioilfteüe ober ©efjörbe, bei roeldjer

ber üftilitärbetoerber Aufteilung gefunben (>at, oor&unefraien unb

eine beglaubigte Abfdjrift ber 2Rilitär*gonb£;£omnu{fum, bqkty

ungStoeife bem ©enbarmerie^orpg^ommanbo, einjufenben^

...«•.

3« § 26.

SBenn im Satte be8 § 26 ber föniglidjen allerbödjften 93er«

orbnung oom 6. April 1869 ba$ Urteil burd) ein 2Jlilitärgerid)t

erlaffett mürbe, fo ifl burd) le^tered ba& ergangene (5rfenntm|j

auf bem $iotlanfiellHngSfdjeine oor&umerfen unb biefer bei <§fr»

ßattung ber An§eige über ba* Unterfudyungftsftefultat mit »ot*

iMlegen. ,

3" § 29.

SSon ber oor ber SBerfünbung ber fönigli^en atterf,ö$|ten

SSerorbnung oom 6. April 1869 jurütfgelegten $ten|tyeit eine«

ttnterofficter* ober ©enbarmen fanu nur Jene als 5Dienfeeit im

©inne be« § 1 3iffer 1 unb 2 ber eben angeführten Skrorbnung

angefe^en werben, meldte nad) ben ju biefem § gegebenen (£r*

läuterungen ju ber bienflpräfenten Seit gerechnet werben mu&.
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<3$lu&befHmmung.

$>en 2lbtl)eüung$s(£ommanbanten wirb e$ jur ^PfCic^t ge=

marj&t, bafür ©orge $u tragen, bafe ber 3Rannf$aft jeitenroeife

foroofu* bie ©efttmmungen ber fönigliä^en aüertjödjften Setorbnung

vom 6. Slpril 1869, atSaudj ber gegenwärtigen 93ou*aug«oorfdjriftett

Bcfannt gegeben unb bie 2Kilitärbemerber — inSbefonbere aber

jene, weld&e mit $enfion ober or)ue fol$e freiwillige mit Slbföieb

aus bem aftioen ©tenfle trete« — barauf aufmerffam gemalt

werben, ba& alle @efuä> um eine eiuilanfieHung , weldje nidjt

auf bem ootgefdjriebenen Sßege ober mit ben normirten ©elegen

Derfefjen eingebrad&t werben, ober jene ©efud&e, bei weld&en bie

ju § 11 gegebenen 53efltmmungen auger ©eadjtung geblieben

ftnb, (eine ©erurffid&tigung ftnben fönnen.

ÜRün^en, oen 14. 2Rai 1869.

2luf ©einet äönigli*en SWajeflat alternden öefe&l.

geg. gteüjerr t>on |3ramRt). gej. von Hermann.

3>en »ofljug ber föniglityn

aflrrl)öd>ften Serorbnung oom

6. ttprU 1869, bu «nflettiing

toonUnteroffkirrtn, Gkitbarmeu

unb $o(batm im fubaltmun

<2EiDtlbtenfte betr.

$urü) ben SRinifter

ber ©eneralfefretär

:

Sföimfterialratfj

ge$. von (Sonnet.
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Die ii fies» unö fonfUge Jl a cQ r i cQ t

e

p.

Seine 2Rajeftät ber Äönig $aben 6i<$ attergnäbigf* be*

wogen gefunben

:

unterm 31. 9Rat 1. 3«.

ben Öberförfter 2lnbrea$ (SnbreS ju SBurgnrinbfjeim jum
gorftmeifter auf baä in (Srlebigung gefommene 5orPamt Äronaä)

gu ernennen ;

ben Dberförfter granj 9Beffenf$neib oon ©eeftetten $um
gorfimeifter bei bet Regierung oon 9tieberbaoern ju beförbern

;

unterm 2. 3uni l. 3$.

ben föentbeamten Stnton (Stienne oou (Sbenfoben auf baä

erlebigte Rentamt Stanbel unb ben SRentbeamten @rl)arb B t a b I e r

oon üautererfen auf ba« Rentamt (Sbenfoben — 93eibe ifjrem

2lnfuä)en entfpre*a)enb — gu oerfefcen; fobann auf bie (gieße

eines •9tentbeamten oon Sauteretfen ben SftedjnungSfommipr ber

f. Stegierungsfinanjfammer ber $fal$, ©ermann 3Bofa)el, beffen

©Ute um iSerleiJnmg eineä Rentamtes toittfahrenb, $u beförbern,

enbliä) bie ©teile eines föeäjnungefommiflär* ber f. ^Regierung«*

ginanjtammer ber ^falj bem 9tat^8=2lcceffiften ber genannten

^egierungftfinanjfammer, Julius $oll, in prootforifa)er <Sigen=

fd)aft ju oerleiten.

^om f. ©taatSmtnifterium ber gtnanjen rourbe:

unterm 3. 3*"« I- 3*.

ber f. gorfter ftaöpar 'Schürf in ßeibengett wegen burä)

$vanff)eit herbeigeführter ^ienfteSunfäfjigfeit , feinem 2lnfu<$en

entfpredjenb , auf bie 2)auer eined Saferes quieScirt, auf bie

f)ieburaj in (Srlebtgung gefommene SBartei ßeibengett, gorffc*

amto Saurenji, ber f. görfter fieon^arb <§Jö$ oon ©ungolfmg

oerfefct unb bie SBavtei (Sungolfing , gorftamt« @ic$ftäbt I.,

aufgelöft.

©eftorben:

ber !. gorfter granj Stauer oon trieb, f. gorfiam«

Quirnbach*

nioDemti^c ioutt)orudera »Ort g. otraub in ^üitdjfti.
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Königrcidj mWM Sägern.

flmWcfj (ierausgegeGcn oom 6. Staalsmiiufleriuin der Jmanjen.

St ü n dj e n. Sit. 16. 23. 3uni 1869.

3 n | a 1 1 : 2)ie öflerretdjtftfjen ©djeibemfin^en ju 20 unb 10 Wenfreujern

betr. — Oefterreidjifdje ©ilberfedjfer betr. — S)te Setjaubhmg

ber in ©traffadjtn oon ben ©etfyiligten ju ertegenben 3fU
fl
fW'

unb 33orIabegebüb>n betr. — ftottj. — Etenfle«* unb fonfitge

9Jadjrid)tett.

»r. 7131.

«r. 41.

Sin fämmtlic$e bem t ©taatSminiftertum ber

nan$en untergeorbnetc ©teilen, Waffen unb Remter.

£taatemtui(tmum ber ^inanjrn.

$ie oon bem f. ©taat3:9JUnifterium beS £anbel8 unb ber

öffentlichen Sirbetten unter bem 4. 3uni I. 3*. im bezeichneten

betreffe an bie fämmtltdjen Regierungen, Kammern be3 Innern,

erlaffene @ntfdt)tie&ung wirb im na$itef>enben Slobrucfe sur Söiffen*

föaft unb 3)arnad>adt)tung ^iemit befannt gegeben.

3Kün$en, ben IL 3«ni 1869.

Stuf ©einer gRajeflät be3 ßönig* allerf)öd>ften 95efef>l.

i. ffre^f^ntr.

ftb lftrmt*f*n ©djetbe.
<5>ur<$ben2Ktnijter

muujro ju 20 unb 10 »cu- ber ©eneralfecretär

treujem betr. Dr. SBtfcljof.
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3tBbru(f ad Nr. 7139.

*

^taatemmiftfrium bea "ganMa unb ber 5ffentlid)tn ^rbrtten.

einet uorliegenben «nfceige fotten bie im vergangenen

3afjre in Oefierrö$ neugeprägten unb in (Surs gefefcten ©$eibe*

münjen mit ^ber Sett^ei^nnng wm 20 unb 10 9lenfreu$ern

in jüngfler 3eit in grö&eren Staffen irt ©aoern eingeführt unb

ju bem SQBertye mm 12, bejie&ungSroeife 6 Äreujern in Umlauf

gefegt werben.

$a fta) ü&er bie Stunafjme unb ben Sertlj biefer ©d&etbe*

münjen 3»eifel ergeben fytben, fo fieljt fid) ba3 unterfertigte

t ©foal&mwtifkrium seHrofofjt, kwauf btnjuroeifen, baß biefe

aRftnjforten feineu gefefclidjen <£ur$ in Stooern fabelt, oon {einer

©taattfoffe an 3<$fottg$fiatt angenommen »erben Dürfen, unb

Sßrwate }u t&rer 2lmw|me «i<$t uerpflufctet ftnb;

2)er Söertfj eines 20 SfteufreujerjifltfeS betrögt 8 4
/io ßreujer,

unb jener eine« 10 ÄreujeritfideS 4 ,
/io Äreujer ffibbeutfa>r

2Mbruna.

TOn<$en, ben 4. 3uni 1869. .

3luf ©einer 3RaJeftat beä ßöntg* 2lUer$ö<$ften 8efe$l.

Sin fümmtlidje bem f. © taatättynilterium ber gt-

uanyen untergeovbnete Stellen, Äaffen unb Remter.

2öa$ ton bem f. ©taatS-SWinifterium beS §anbel3 unb ber

öffentlichen Arbeiten im bejeidjneten betreffe unterm 12. 3uni

l. 3*. an bie fämmtli$en tgl. ßreiSregierungen , Äammern beS

gej. n. £d)tor.

9ln bie f. Regierungen,

Ä. b. 3.

SDura) ben 9Rinifter

ber ©eneralfefretär

SKinifterialrat^

:

ge|. oon Ghetto.

2>te öfterrei^ifäfn Sdjeibc

münjen ju 20 unb 10 SRcu-

frnqern betr.

Hr. 7513. *r. 42.

£üatemintflrri«m btr Jinanjrn.
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Snnern, erfaffen würbe, wirb im na<$fte$enben Sfobrutfe §ut

SSijfenfdjaft uttb geeigneten 2>arna($ac&tung $temit befaitnt ge*

geben.
; .

9Mu$en, ben 19. 3uni 1869.

2luf ©einer 2Rajeftät bes ÄönigS aller$d<$fien «efefcl

». Jift!)fr.

2)ur$ b en 3Jlini|tet

Dfftfrm<W$t @tlrjerff$ftr bw ©etieralfetretät
6ett

Dr. 93if$of.

21&bnicf ad Nr. 7672.

*

3taat0mimpmum bee Danbrla unb ber offentlidjen £rbritm.

$a nadj neuerlichen SBaljrnelnnungen ber 3mport ber

öflerretd&ifdjen ©e$$freuaerfiücfe mit ben 3al>re*aa$len 1848 unb

1849 na<$ ©apern roieber größere $imenfionen annimmt, jieljt

fidrbaS unterfertigte !. StaatSmimfterium veranlaßt, bie S3e=

fanntma<$ung vom 24. SDlai 1866 ($Regtemng$=©I. t>. 3 1866

@. 629) in (Erinnerung §u Bringen, toomacfc ber <£ur£mertf) ber

frcnjUdjen Dünsen in tteberetn|ttmmung mit ben übrigen föegie*

rongen be« *Wfinjt>ereine3 auf fünf Äreu*er fübbcutfd&er 2Ba>

rung fefigefefct nntrbe.

£iena$ iß fofort ba* Weitere ju verfugen.

3Hündjen, ben 12. 3uni 1869.

2tuf Seiner Ä3mgli<$en SRajefUt «Iler^cjften 8efe$l.

gcj. o. (grrfjfr.
».

$)ur($ ben SWtntjter

Dejkmtdjtfä« eörj<r|e*fer ber ©eneralfehetär

bftr. HJlinijterialrat^

geg. o. Getto.
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Hr. 7504. gr . 43.

21 n f äm m t Ii cf> e f. ^Regierungen, f amtnetn bet § i

*

nanjen, unb an bie !. SRentämtet in ben SonbeS-
tfjeilen bicSfcitS bcS Steins.

Staatatmiüßerittm ber Jinanjtn.

2>ie im bezeichnetem Setreffe oon ben f. ©taatSmtnifterien

ber 3uflij unb ber ginanjen am 7. 3uni l. 3$- erlaffene ge=

meinfdjaftlidje (Sutfdjliefjung (3uftij*!0cuiifterialblatt ftr. XVI
©. 146) wirb itadrfteljeub jur eutfpredjenben äBahrnetjmung unb

ftadjadjtung befannt gegeben.

3Kündjcn, ben 19. 3uni 1869. .

2luf ©einet 9Rajeftät beä ßöntg8 3IUer§öc$ft«n Eefeljl.

v. 3fifd)tr.

2>ie SeJanMung ber in ©traf, »ur* ben SRtniper
facfjen öoh ben «etfceihgten ju . m„,~rtr 6**fr,»tSr
erieginbai 3eno.en. unb 8or- ber ©eneral ^efretai

Iabeßfbü^ren betr. Dr. $B t f 6) o f

.

«bbvud Nr. 6512.

3taatemtnt(terium ber |ufti)

unb
#taat0mtm|tmttm ber Jftnanjen.

SelmfS einer gleidjförmigen Seljanblüng ber in ©traffaä>n

burdj bie beteiligten ju erlegenben 3eugen= unb 33ovIabege=

büfjren werben f)iemit nadjfiehenbe ©eftiinmungen getroffen:

1) gflr geugengebüfjren, meiere sufolge ber beftimmungen in

2lrt. 129, 223, 303 unb 330 beS ©trafproäefjgcfefce« nom

10. ftooember 1848 unb in «rt. 66 beS ©efefce« «om

10. ftooember 1861, bie (Sinffifjrung bei ©trafgefefcbucheS

unb be$ ^oliäeiftrafgefefebudjeS betreffenb, r>on bem ©efdjul*

bigten $u erlegen finb, fobann für Beugen ; unb SBorlabege*

büt)ren, meiere gentäfe Slrt. 61 be$ lefctaHegirten ©efefce« in

(Sfirentantungäfad&en von bem Kläger ober ©eflagten baar

erlegt werben muffen, t)at eine förmliche Slffemirung im

©inne be8 § 45 unb ff. ber fcepofttafoorfd&riften oom

28. 2Rai 1862 in ber fteget nidjt jtattjufinben.

2) £iefe ©ebüfjren finb in ben Sarjfajfen ber re<$nung3fü>

renben ®erid)t$fefretäre unb ©eridjtsfchreiber $u hinterlegen,

meiere biefelben uon ben übrigen ©elbern abgefonbert $u
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Ratten uttb ^iefür ein bie nützen 9htbrilen
#
über Unfall,

£inau«t>ergfitung unb bereit ©mpfangSbeftättgung ent^al-

" tenbeS 8ormerfung$budj ju führen ^abett.

3>ic näheren Slnorbnungen über bie Anlegung unb

güfjrung biefeS 93ormerfung$bud>eS fmb ben f. ^Regierung«*

futßnjfatntnern überlaffen.

3) 2)en <$Jerid)t$ ! unb ©enatsoorjtanben, bann ben re<$nuug$;

füljrenben Beamten bleibt oorbefjaiten , im ftalle bie

faffa für größere <£tnjelnbeträge nidjt genügenbe Std^er^eit

bietet, bereu Hinterlegung; in ber $)epo|ttenfajfa in 9lm

toenbung be« § 46 ber $)epofttafoorfTriften $u oeranlaffen.

4) $>a Seugen* unb SJorlabegebüfjren, roeldje na<$ SRafigabe

ber in 3iff. 1 attegirten @efe$e3beftimmuugen oou bem S3e-

föulbigten ju erlegen finb, in feinem gatte von ber Staat«*

fajfe jurücfoergütet werben, fb ift jur Slufnafjme berfelben

in bie von ben föeutämtern fjer&ufteüenben UnterfudjungS*

foßentterjeidntiffe ober in bie ©injugöoerjei^nijfe ber (SJe*

riä)t8fdjreiber fein 2lnla& gegeben, unb e8 f>at befftalb audj,

roenn in <5§renfränlung8faä>n bie Gegenpartei beä @rleger8

&um Äoftenerfafc oerurtfjeüt wirb, eine Ueberroeifung biefer

©ebü^ren an Die Rentämter jur 3n>ang8beitreibuug nia)t

ju erfolgen
,

fonbern e» ift ben beteiligten bie ©eltenb*

madjung if)rer befefattjigen (Srfajjforberungen ju überlaffen.

$>er SSoffjug • biefer Slnorbmmgen ift geeignet ju über«

roadjen.

«münden, ben 7. 3uni 1869.

Huf ©einer SHajeftät be« ßönigS al(erl>ö<$.ften 33efe^l:

ge$. o. J&fre^fdmrT. gej. u. Julf.

2tn fämmtliaje ©erid&te,

©täatSanroaltfdjaften, redj 1

nungSfüljtenbe ©ertdjtsfe*

fretäre, ©eria)tsfa)retber ben SWtnifier

unb an bie Rentämter in ber ©eneral=öefretär,

ben £anbe8tf)eilen biejjfeits SWmtftevialratf)

:

beS ^cin8
- ge

3 . ©a)ebler:
5)it SJeljanblung ber m Straf»

fadjcn öon bfn «ctljeitigtcn ju

trlegcnben ,3<ugm« nnb Cor«
Iobfgfbü^ren brtr.
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I

3rür biejenigen 2C6nefjmer beä ©efe^blatteS
, roeldje baS ©n*

ffiljrungSgefefc $ur Sßrojefiorbmmg in bttrgerlidjen SRea^tSfrrettig*

feiten audj in JDftao in gan§ gleidjem gormate, wie bie $Pro$efc*

orbnung befjufs beS 3ufammenbinben3 gu beftfcen wünföen, ift ein

©eparatabbrucf unter bem 33eifa$e „(SrgänaungSfjeft* oeranftaltet

worben, melier um ben $ret8 von 15 fr. Dorn (Somplar bei ben

f. $ßoftbeI>örben $u bejier)en ift.
i .

.

flienfles = unb f o n fl t g e TtacOrtcßten.
«

©eine SRajeßät ber Äönig Ijaben ©ic$ affergnäbigf* be*

wogen gefunben :

*

unterm 4. JJuni I. ^d.

ben Dberförfter Jtarl @ b e r $u 3Rä^ring $um ^orftmerfter auf

baS in ©rlebigung gefommene gorftamt SBeiben ju ernennen;

unterm 6. Quni l.

ben 9tegiftratur=Dffi$tanten bei ber ®eneralj$ergwerf3; ,unb

©aIinen*9lbmimjrration
,

Söilfjelm 2öeb*r, wegen na^aewtefener

gunfttonSunfä&igfeit gemäjj § 22 Iii D ber IX. Beilage $ur SSer=

fafiungSurfunbe für bie $auer von $wci 3a(jren in ben erbetenen

SRuljeftanb treten su laffen unb 31t beftimmcn, bafc beffen ©teile

nidjt wieber befe^t werbe;

unterm 11. l. 33.

auf baS erlebigte Rentamt Den SRentbeamten (Tregor

©eorg ftofepfj 3 i cgier oon Sßeuftabt a/©., beffen 2lnfud)en ent*

fpredjenb, $u oerfefcen ; ben 3lea;nungsfommipr ber f. SlegierungS-

pnan^fammer oon Dberfranfen , ®eorg 9J? a r t i n c t , feinet 93itte

um SBerleifjung eines Rentamtes wiflfafjrenb, auf bie ©teile eines

SRentbeamten oon SReuftabt a/© ju beförbern; bie ©teile eines

SRedjnungSfommiprS ber f. $RegierungSfman$tammer oon Ober*

franfen bem 9tat§8acceftften ber f. ^egieiungSfinanjfammer oon

Unterfranfen unb Slfdjaffenburg , @mil ßempf, in prooifoiifdjer

Gigenfajaft %* oerleüjen;

auf bie erlebigte ©teile eines 3lentbeamten oon 2öalbmiind)en

ben SRedjnungSfommiflär ber f. ÜtegierungSftnanjfammer oon *Rieber=

batjern, ©eorg Badjmaor, beflen SSitte um SBerleiljung eines

SRentamteS wiflfafjrenb, ju beförbern ; bann bie ©teile eineS 3Rcdt)-

nungSfommifjärS ber f. SRegierungSfinanjfammer oon ^Ueberba^ern
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bem funftionirenbeu Sftedjnung8r«rifor ber genannten SKegierungß*

fmanjfammer , gofeplj SÄatulfa, in protuforifdjer ©genföaft &u

Detlefen

;

unterm 12. $\mi I. 3g *

auf bas> erlebigte Sanbrentamt SlugSburg ben SRentbeamten

Gonrab ©cfcmibi, Sorftanb be« 6tabtrentamte« SRegenSbucg,

beffen Sitte entfprea^enb, gu nerfefcen;

auf ba8 erlcbigte Rentamt Smmenjlabt ben SRentbeamten

Slloiä ©übet von ßaftl, befien SBttte entfpredjenb , gu uerfefcen;

ben SRecfynungSfommifjäir ber f. SRegierung^jinangfammer von

Dberfranfen, 5ran$ 6triebinger, feiner Sitte um Serleujung

«meS SftcntamteS roiHfaljrenb , auf bie Stelle eines Stentbeamten

von Äaftl gu Befövbern unb bie Stelle cincä 9fa($nung3fommiffär8

ber I. 3^egierung0finanj!ammer mm Dbeifvanfen bem funftionirenben

SRe$nung8rei>ifor ber f. SRegierungSfinansfammer uon unterfranfen

unb Slfdjaffenburg, 3of)ann SB tnter, in prooiforifc^er (Sigenfcfcafi,

$u r-erletyen;

unterm 16. JJuni I. 3$.

bemSDueftor ber I. SRed&nungSfammer, Sofep^ Don ©etger,
ben erbetenen befinitioen 9luljeftanb auf ©runb be§ § 22 lit. C
ber IX. Beilage $ur SSerfafjungS Urfunbe unter SKnerfennung feiner

langjährigen, treuen unb erfpriefilic&en $>ienfte $u geroetyren; auf

bte ©teile beö 2)ireftor8 ber f. SRedmungSfammer ben f. Dberrea^

mfngSratlj 3ofep^ 3 c ^ r c ^ / bann auf bie erlebigte ©teile be§

$)trefiorö ber fgl. SRegierungSfinangfammer r>on SRieberbarjern ben

!. DberredjmungSratf) tfarl Setterlein, femer gu Stätten be£

fgl. obeTjlten 9ledj)ming§l)ofe8 ben SRatfj ber f. SRegierungSfinang*

fammer berDberpfalj unb von SRegenöbuvg, Rainer Samberger,
unb ben Statf) ber f. SRegierunggfmanjfammer t>on Oberbeuern,

Sofepr) SJblagger, $u beförbern;

ben SRatlj ber f. SRegierungSfmangfammer von Unterfranfen

unb 2l|'djaffenburg, SDioniS 91 e
fj

l e r, entfpredjenb feinem Slnfuc^en,

in gleicher (Sigenfdjaft gur f. SRegierungSfinanjfammer von Dber-

bagem gu verfemen;

ben $Gftef[or ber f. Slegterungöfinanjfammer von SJlittelfranfen,

Subtvig Sluguft 3ultu3 Sur df t) ar b t , gum SRattye biefer SRegierungS*

finan^fammer, ben Stffefjor ber f. SRegierungäfinanäfammer ber Dberpfal$

unb von SRegenöburg, griebrief) gteifdjmann, $um 9tot^ ber

ebengenannten RegierungSfinanjfammcr , unb ben Slffefior ber f.

SRegierungäpnan^fammer von Unterfranfen unb Slfdfmffenburg, ßarl

2öe(Ie,'gum s
Jtatlj ber Umgenannten SRegterungäfinangfammer

;

bann ben $ea;nung3fommiffär ber f. SRegierungSfinanjfammer von
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ÜRittclfranfen, $of)ann SRegenfufe, $um SXffefjat ber f. ^Regierung«;

fman$fammer ber Dberpfalj unb oon SRegenöburgju beförbern; enbliaj

bie erlebigte Stelle etned ?Rat§eS ber !. $RegierungSfinan3=

fommer von Dberfranfen nia)t wieber ju befe$en, bagegen biefer

SRegierungSfincmjlammer einen Slffefior beizugeben unb auf biefe

• ©teile ben ^ec&nungSfommifiär ber nämlichen sRegierungSfmana*

lammer, Ulbert (Smil ©ä)lei&er, &u beförbern;

ben SRentbeamten Äuguft g r i <f oon ÄaiferSlautern mit SRficf4

fiä)t auf feine ©efunb^eitSoer^ältniffe iu ben $Ru$eftanb gu per*

fefcen; bie ©teile eines SRentbeamten von ÄaiferSlautern bem

3ftegierungS*2ljfefior unb giSfalabjunften ber f. SRegierungSfinanj 1

fammer ber ^ßfalj, Subwig #ilger, bejfen Sitte wiHfafjrenb, ju

»erleiden unb $u beftimmen, bajj bie giSfalabiunftenftette ber !.

SRegierungSfinanjfammer ber $fa(j oorerft nid&t wieber befefct werbe

;

ben SHentbeamten SlnbreaS SBe^ringer uonDberborf wegen

bur$ tfiantyeit herbeigeführter gunftionSunfä&igfeit auf ©runb
beS § 22 lit. D ber IX. Seilage $ur SSerfaRungSurfunbe, unter

9tnertennung feiner treuen unb eifrigen SDienftleiftung , in ben er-

betenen befimtioen 5Rufye[ianb treten ju lafjen; auf bie Stelle eine*

9tentbeamten von Oberborf ben Sie^nungö Äommipr ber f. SRe*

gierungSfman$fammer oon SRteberbanern, Sofep^ Clement, feiner

Sitte um SBerletyung eines SRentamteS roißfa^renb, gu beförbern

unb bie ©teile eines SRe$nungS;ftommiffärS ber f. SRegierungS*

pnanjfammer oon SRieberbauern bem funftionirenben 9tec§nung8 :

reoifor ber genannten SRegterungSfinanjfammer, 3ofep§ 2Rager,
in prot>ifori|a)er @igenfä)aft ju »erleiden;

©eine 3Raje|xät b er ÄÖnig Ijaben unterm 11. 3unib.3-

bem Dberbergs unb ©alinenrat^e Dr. SRarjmtltan SRanuel baö

SRitterfreuj I. ßlaffe beS SBerbienftorbenS nom ^eiligen 3Rta)ael

2Wergnäbigft ju »erleben geruht.

33om f. ©taatSminifterium ber ginanjen mürbe:

unterm 7. 3uni l. 3*.

befd&lofien, bajj bie erlebigte gorftroartei Xiefenba($, i. gorfr

amtS ÄaiferSlautern, aufgelöft unb barauS ^wet Sßalbauffic^tSpoften

gebilbet werben.

(SJeftorben:

ber Dffijiant ber f. ©runbrentemSlblöfungSfaffa 3<>f$P§

Naumann in 2Rünä)en;

ber !. !öe$irfägeometer #einria) ©artori in ©ttjwabad).

SUafcemifty #ud)t>ntcfevci Don g. 8t raub in Wimdjtn.

1
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ginauj=9«itiifteriaIMott
für ba*

AnitCid} Qerau.sgc^eöeTi oom ft. 8taatsnunifkruira ber juian&eii.

»

»Und)*». Är. 17. 3. 3ulil869.

3n$alt: 35" «fcfdjreibung oou 3n*ntar.@e8cnfiänben in ben 3«wn-

tonen bcr (geriete unb Staatflonttjaltf^oftcn betr. — $5a«

Äftnigm bcr fünfter, in ben ®ffif)äft«fofaIttfltetf ber ©ejirf««

itmtt bffr. — Matt*. — Srtfnflf* «nb fenffiflc 99a#ri4ten.

Kr. 6704. «r. 44.

Sin bie fämmtlidjen !. SRegierungS'ginan jlatnwetn

unb Rentämter.

Staatanimjterium ber JMfi\)

unb

Sfattaniitifbrtum 5er Jfifoanjen.

$>a bie >Jiomatiü:(Siitf$uej?ung ber fgt. ©taatSnünifterien

beS Snuern unb ber Sutanjen nom 20. Quni 1861, bie ©oibent*

Gattung ber lanbgeridjtlidjen 5lmtStnuentarien betreffend — ©eret

SBb. 32, 2lbtf). II, ©. 140 — in golge beä ©eridjtSoerfaffung^

gefe|«B com 10. ^ooembet 1861 unb ber (Sntfölie&ung bei f. ©taa t«
-

miitifteriuraS ber Suftij uom 15. 3uni 1862 12028, ba*9tegie*

wefen ber ®eri<$te bie&feit* i>e3 9tf>«w$ betr., iu ^ufe^uttg ber

donq>eteu$ pr ®ewf)miguiuj ber 2Ibfdjretbung »<m SnoentarSgegen*

ftänbm aufcr SitffwuteU getreten ift , jo fefjen ft# bie unter*
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fertigten föuigL ©taatammifterien befmf3 bet ^Regelung biefer

(Sompetenj unb ber Herbeiführung einer gleichmäßigen ©a$be«

haublung ju na<hftehenber Verfügung veranlagt

:

1) bie Anträge auf 2lbf<hreibung pon 3»t>entargegenfiänben in

ben?3m>entarien ber 6tabtgeri<hte, ©tabt* unb fianbgertchte,

bann ber Sanbgeridjte biedfeitd be$ dltyinZ finb von ben

DberfiaatSanroälten, welken bie 3un)eifung ber 9Iegie«(Statö

biefer ©eriä)te übertragen ift, im Venehmen mit ben Siegier*

ungafmanjfammern ju befchetbeu.

2) dergleichen Vehanblung finb auch bie Anträge auf 3U>*

fdjreibung in ben Suoentarien ber be$irf£geri$tltä)en Staate-

anmalte btesfeits be8 Dthein* untermorfen.
»

3) 2lbfd)reibungeu in Den 3nt>entarien ber VejtrfSgerichte unb

©d^murgeria)tg()öie bieöfeitö be$ 9tyein$ unterliegen ber

Genehmigung ber 3lppettation$geridjte benehmluh mit ben

föegierung^ginansfammern.

4) $ie Genehmigung von Slbfchreibungen in ben 3nt>entarien

ber 9lp:pettation$gerichte unb ber OberftaatSanroälte bieSfeitS

be8 Scheins bleibt bem f. ©taatSmiuifterium ber 3ufti& vov

behalten.

5) Qn ber Sßfalj bemenbet e$ bei bem bisherigen Verfahren.

3n Slnfefning be§ Verlaufe« ber jur Sbfchreibung geneh*

migten 3noentar3gegenftänbe unb ber Vehanblung ber tum Ve*

amten für abgängige Snueutarjiücfe ju letflenben (Srfäfce Imt e$

bei bem bisher geübten Verfahren fein Verbleiben. hiernach ift

dou ber 2lnorbnuug beS Verlaufes von 3nt>entarftütfen bem- ein«

fchlägigem Stentamte ütttttheilung iu machen, meines fobannbie

Verweigerung ber jum Verläufe beftimmten ©egenftänbe oorsu*

nehmen fyat

3m Säße fich jeboa) baS £anbgeria)t unb Rentamt nicht an

einem uub bemfelben Orte befinbet, fo hat baS erflere bie Ver*

fteigerung au befchäftigen unb ben erjielteu (SrlöS bem ftentamte

in überfeuben. Sefeterem liegt fobann bie Verregnung biefeS

(SrlöfeS, fomie ber von einem Veamten geleifteten (Srfa&fumme
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ob, toöju ft<$ baSfelbe bie erforberIi$e $Berre<$nttitg*einn)eifuufl

31t erroirfen tyat.

©ei Gelegenheit ber gemäfj § 88 ber atterbödjften SJevorb*

nuug Pom 17. $)ejember 1825 — Regierungsblatt 6. 113 —
ben Dcegierungäfiiianjfammeru jufiebenben aUjä^rUdö norjunef) 5

menben Prüfung ber SfauStnoentarien fjat ber SSottjug üorfte^en*

ber »norbnungen bie entforedjenben (Sontrole 51t ftnbett.

SRündjen, ben 22. 3uni 1869.

Stuf ©einer Üttajejtät beS ÄönigS allerf)ö<$|len 93efe()L

3n Stbmefenljeit ber f. <§täat«tmmfttr ber gutait)ai unb ber 3uflij.

«. ?ifd^er.

Die «bfäreibung üon 3nt>en« $)ura) ben üttinifter
tar.®f9enfiänben In ben 3u.

bcv @enera(feerctär
tauen ber ©ertöte uub^toat«-

'

antt>altf$aften betreffend
Ur

* «M^Ot-

9fr. 8005. 9lt. 45.

&n fämmtlic|e fgl. 9tegierung«finan&f ammern unb

Rentämter bieSfeitä beä R&einS.

^Uateminiftfrium ber Jfinanjtn.

$)ie von bem f. ©taatSminifterium bcS Innern an fänrntt*

lidje f. Regierungen, Kammern be$ Innern, ergangene (Sntfc&tiefc

uug ooin 24. ^unt t. 3$. wirb in uadrftetjenbem Mbbrucfe $ur

SBijfenfdjaft uwb geeigneten äöafjrnefnnung befamit gegeben.

9Jtün$en, ben 30. 3uni 1869.

«uf ©einer 3Rajeflät be.3 JtöuigS allerl)ö$ften *Befet>l.

n. JJifd^rr.

25a« tteiiitam ber ^etiftrr ttt
$ura) ben 3Kinif*er

ben ®efd)äft«Iofa(ttäten ber ber ©eneralfecretär

«egirfWmter betr. Dr. $ifc$of.
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tSbbvucf <Rr. 59481.

Jtoatwintfttnum ore jtaittrn.

Ra#em ba$ unterfertigte f. ©taatSminifterium aus ben

burtfc bie SOliniftenal^ntf^liegung pom 9. Rooember p. 3$.,

Rr. 12680 peranlafjteu SBertcJteu ber £ Regierungen, ß. b. 3-,

erfeljen fmt, ba& bejüglid) ber Reinigung ber f^eufterflöcfe , ber

gewöhnlichen genfter unb bei 23arfenfter in ben ©efchäftfloEali*

täten ber SBejirfSämter, fowie bezüglich ber Sbeifdjaffung beS für

biefe Arbeiten erforberlidjen $u$materials ein fe^r perfdjtebeneS

Verfahren beftefct, wirb &ehufS ber augemeinen unb gleichmäßigen

Siegelung biefer ©ache im (Stnperftänbntffe mit bem £ ©taats=

miniflertum ber ginonjen RachfiefjenbeS benimmt.

I. $)ie Reinigung ber ftenfterflöcfe unb ber aewöhnluJjen

genfer in ben 23e|irfSamtSlofalitäteu gehört nuf>t gu ben bieufc

Ii<§en Obliegenheiten ber ©ejirfSamtSbiener. $>ie wm Vetteren

nach Biffer 1 ber «Rtniflerial^ntfchließung Pom 23. 9Jtoi 1862

Rr. 10623 „bie SlmtSbiener bei ben 93ejirfSämtern betreffenb"

porjunehmeube Reinigung begreift nur bie tägliche ober wenig*

fienS Öftere regelmäßige Reinigung ber ftußböben unb Stiegen,

baS Slbftauben unb bergleiche«, überhaupt nur foid^e $Berritt>

tungen, meiere nach attttmeiwr @itte Den männU4eii Snbioibueu

porgenommen toerben unb beren perföuliche Vornahme bafjer

bem SejtrfSamtSbieitcr sugemuthet werben fann.

$>ie Reinigung ber ftenfierftötfe unb ber gewöhnlichen genfter

muß oielmehr jenen bienftlichen SBebürfniffen beigeja^It werben, für

beren S3efriebigung ber SejtrfSamtmann ein Sfoerfum „fürßanj 5

leibebürfniffe" bejtefjt unb in feinem (grmeffen liegt es baher,

biefe Arbeit pou feinen SDienftboten ober pon befonber* ^iefür

gebungenen ^erfonen perrtchten ju laffen.

II. $a bie Sofien beS (SinfefeenS unb §inwegnefjmenS

ber SBorfenfter ju ben ftänbigeu ©auauSgaben gehören unb mit

biefen SBorfehrungen bie Reinigung biefer ftenfier in engem 3u s

fammeuhange fteht, fo ift biefelbe gleichfalls als ftänbige ©au*

ausgäbe %u frefcanbeln unb bemnad? biefe Verrichtung weber bem
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SeairfSatntSbieuer *u überbürbe», *p$ $u forberri, bafe ber $ejirf$=

antrmann fie auf ftedjnung feine« ©ejugeS für tfanjleibebürfniife

beforgat laffe.

III. 0ür Diejenigen 0teinigung$arbeiten, roeldje "bem $c|irt$;

cnirt£biener obliegen, f)at na$ 2lrt. III. ber 2Jliniflerial^rtf$tiefe=

ung oom 26. 3lpril 1862 Dir. 8495 „bie fteifefoften ber Öeatrte*

amter unb bie Plegie ber SBejirteämter betr.", ba« $pu&material

ber Sejirfeawtwaun au$ bem Stoerfiun für ^an$leibebuxftiiife

beijufdjaffen. £a3fe16e ift r)iufi^t(id^ be£ SßufcmaterialS für bie

Steinigung ber gnifterftöde unb geroöfyilüfcen gfenfter ber ftatt.

SRit ber Reinigung ber Sorfenfter enblid) gegen Skjafflnug

aus ben <5tat»mitte(n für ftänbige EauauSgaben fäUt bie ^3eu

föaffung be$ ^ieju erforberlid)en ^ufcmaterials jufatmnen; oie

für biefe Arbeit gebung^nen ^erfonen fcaben audj für ba3 3Ma*

teriat ju forgen unb erhalten für 9ltte$ jufanttnen bie fejlgefefcte

SBejatjlung aud ben bejetdjuden (StatSmitteln.

Die f. StegWrung fai fneuo4 ba* ©eitere ya oerfügen.

9Ründjen, ben 24. 3uni 1869.

»uf ©einer Äönigti<$en üRajeftät aUer$ö*fien «efe&l.

(ö^ ) »• ^örmann.

9ln bie f. ^Regierungen, Dur* ben 9Äintfter

3- ber <$kneralfeEretär

3)o« 8Uhufi<n ber fcufkr tu SRinifteviaXtat^

ben ©eföofi «totalitären ber ^ 0> $)uboid.
JBejirf«ämter betr.

Digitized by Google



— 188 -

Hotij.

$)a8 Regierungsblatt 9tr. 40, ausgegeben am 22. 3uni I. 3-,

enthält eine Äoni^Iicf) s
2ltterf>ö$fte 3$erorbnung vom 16. 3uni 1869,

bie Drganifation ber 93ergbe§Örben betreffend

/ * 1

D t c n fl c s * unb fonftige ^TacOricQteii.
-

»

Seine 3Wajeftät ber Äönig Ijaben Si$ a&ergnäbigft be*

mögen gefunben

:

unterm 17. guni U 3«.

ber $auptbanf in Dürnberg in 9tü<f|Ujt auf iljre geßeigerte

©efd)äf«aufgäbe $roei weitere 33ud}|jalter beizugeben unb ju SJuäV

^altern bie Sanfcommi« griebri^ 91 ein fe Iber in $affau nnb

3)lar, Steinte in Dürnberg in prooiforifäer (SHgenföaft ju

ernennen.

unterm 26. 3uni l. 3«.

I. bei bem Dberbergamte in 3Rünä)en:

$um Dberbergbireftor: ben Oberberg* unb ©atinenrat^ 3of*P&

ßnorr in 3Rün<$en;

$u Dberbergrätljen: ben 6aIinen^3nfpe!tor 3°feP!) Sinbtner in

9?ofem)eim unb ben Stffeffor &ei 5CI ©eneral SBergmerf** unb

©alinensSlbminiftration Sergratf) Dr. 2Bu>lm ©ümbel;

jum Dberbergamt«=2lffef[or : ben bei ber geognoftifdjen Unterfud&ung

oerroenbeten ©ergmeifter Äarl Dpi er ju beförbern;

gum Sefretär unb SRegiffrator : ben temporär penftonirten ©aljbe*

amten @buarb SRüljlbaur unb

jum Dffijianten: ben gunftionär bei ber $8eri}roerf8= unb Sali*

nenljauptfafla $aul Clement SBilliroalb, beibe ifjrer aller

=

untert^änigften Sitte entfpre<$enb, jebo$ lederen in prooi*

forifä^er <£igenfc$aft ju ernennen;
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II. Bei beut BegtrfSbergamte SRündfren:

gum Sergamtmann : ben bisherigen Scrgmeifter gwmg Gtcfenber*

ger gu HJtündjen gu beförbern;

gum aRarlföeibet : ben Serg* unb ©altnenpraltifonten 9Waj

Steiftenegget in protnforiföer ©igenföaft gu ernennen;

III. bei bem SegirfSbergamte Saureuth :

gum Sergamtmann: ben bisherigen Sergmeifter 3o§ann Äarl

£a$n gu Saureuth, ferner

gum SergamtS*3lflef[or : ben bisherigen ©rubenoerroalter SuliuS

^ödjftetter gu £ohenpeij$enberg, feiner atterunterthänigften

Sitte entfpredjenb, gu beförbern;

gu SRarfföeibern : ben Serg* unb 6altnenpra!ti!anten (Sbmunb

§ainbl unb ben Serg* unb Oalinenprafttfanten 3<>fa>h töeifcl,

jeben in prooifortfdjer @igenf<haft gu ernennen;

IV. bei bem SegirfSbergamte 3tt>etbrücfen:

gum Sergamtmann: ben bisherigen Sergmeifter Slnton Sofort
gu @t. 3ity&*rt/ f««w* atterunterthänigften Sitte entfpreüjenb,

gu beförbern unb

gum 9)iarfjdjeiber : ben Serg* unb (salinenpraftifanten ©eorg

Äiftenfeger in prootfortfe^er (Sigenfdjaft gu ernennen.
9

©eine SRajeftät ber Äönig höben unterm 17. gum 1.3«.

SWergnäbigft gu genehmigen geruht, bafe bem SlmtSbiener beS f.

Dberauffa)lagamteft von Oberbeuern, ÜJiic^acl £utter, unter SSor-

befyalt feiner bereits erworbenen pragmatifa)en Siechte bie ertebigte

Stelle eines Äaffabiener* ber I. ÄreiSfafia t>on Dberbauern, beffen

Sitte tuittfahrenb, ubertragen werbe.

$om f. StaatSmintfterium ber ginangen mürbe:

unterm 21. 3«ni l- 3*-

auf bie erlebigte gorftroartei ©treitberg, gorjiamtS gorchheim,

ber (gl. Jörfter <Srnft Ärabel »©ntflobetf, feiner Sitte willfahren^
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in gleicher ftwnpeteigtiiHaft Miff|i aldb «uf bie E>teb*tc$ ftä) er-

öffnende gorftmartei Stobedf, garßamie* Äronaä), bei gerftgejilfe

fiubroig Kuppel oon RoZbad) ytm t. gfaffcer ernannt;

ber gorftgejfffe d^rifttcm $einj non ©truKenbetf jnm fgl.

görfler auf We erfebtgte garftmartet Weierjof, gorftamf« SBunfte*

bei, bann

junt f. görfter «uf bie erfebtgte gorflwartei 9ta, gor^

amt§ Söolfjfcin, ber gorftgef>ilfe SofepJ Querf in DPerfpfen, unb

juju fgl. görfler auf bie erlebigte f$orftit>actet (£fcger8rieb,

gorftamtä 93ofjenftraujj , ber gorftgejilfe 9Rt$qe( 31mr Je in in

^leiftein ernannt;

«rrterm 22. 3>unt I. '39.

bie ©ejirfSgeometerfteffe in 2fug$6urg bem ©ejirtegeflneter

Sojann ©an er $u ßaufbeuern, feiner !Berfe$ung*W!te entfpredjenb,

abertragen unb ?uro $*jaf«aeometet für fcen ©e&irf £aufteiiren

ber ßataftergeometer Sojann ^opttft jttt$er beftinmtt;

ber ©e^irfdgeometer @n ermann ju Sanbau in ber $ßfal$ in

3ftut)e|tanb verfemt unb beflen Stelle bem ted)nifd)en Sternfor ©ufta*

Sa)aaf $u ©peter übertragen;

auf bie erlebigte SCfftftenten Stelle beim f. gorftamte Äug**

bürg ber fgl. gorftamtfaffiftent (SJriftort »*n ©efferer^Jal*

fingen in grieb&erg, feinem 2lnfua)en entfpre^enb, perfekt;

unterm 1. Juli 1. 3«.

ber SHentamtsbiene» 9X«| &uf$ev i» 9Mf«*t«§aaf*n wegen

naä; genriefener gunfttonftunfäjigleit non feiner. $i«nfte&ft«lk ent*

Joben.

© e ft o x h e n

:

ber 2lmt8biener (SJeorg SufaS SSadje (et bem fgl. SRewtamte

Dürnberg II.

II ! I i IU I II I H i ll I l

Jffabfmifdje «ud)br»rffrti öon ft. ©tronb in gRfttiiften*

uigmze



g-inaiiHWtntftcvinlblntt
für baS

Königrcid) »tigern.

amtfidj (jerausgegeöen oom &. Staatsmirulleriiim ber Jinanjen.

miutytn. 9lt. 18. I5.3u!il869.

3 n 9 alt: Äoflen für SBeflfibimg bei Vaganten betr. — $ie Slu«fü&rung

ber $attot« unb 3nrifäettnut}ungfit in ten @taat«toaIbungfn

betr. — fcen »ottjug bc« ©efffcf« oom 6. «toril 1869, bic

Abgaben oon ben ©ergtoerfen betr. — jDitiiftc6'9?ad)rid)ten.

Nr. 7887.
J

Hr. 46.

8ln bic f. Regierungen, Kammern ber ginanjen unb

bie f. Rentämter.

JJtaateminiHerium brr Jinanjen.

Unter 83e§ugnahme auf bie (Sutfdjliefjung be8 unterfertigten

f. ©taatSminijterium« nom 31. 2Rärj l. 3«. 9tr. 2256 — bie

SBefleibung ber (Schüblinge betreffenb — (ftinanjminifterial6latt

SRr. 9 ©eite 83) wirb nadjftef)enb bie im gleiten ©etreffe oon

©eite beS f. ©taatSminifteriumS beS 3nnern an bie f. Regierungen,

Kammern beS Innern, bieffetts beS feines, erlaffcne ©ntfchliefjung

oom 7. Epril 1869 0lr. 4166 mit bem beifügen jur SBiffen*

fdjaft unb geeigneten Wahrnehmung befanut gegeben, bafj nach

einer neuerlichen SJUttheilung be§ gebauten f. ©taatSminifteriumS

oom 21. Quni t. 3«. Str. 5807 bie ©orge wegen ©efteibung

ber (Schüblinge ben eigentlichen mit bem SSolljuge ber ©djub*

Transporte betrauten, nicht aber ben $ur Stnorbnuug ber
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(Sdjublieferung innerhalb i§re£ 28irfitng$freife$ befugten ©e=

Horben obliegt imb jufle&t.

2Rünä)en, ben 4. 3uli 1869.

2luf ©einer SWojepät be« äönig« aller$ö<$fUn 9efe$L
p. ?tfo)fr.

«ofkn für Scffribmtg btr Co- $ u r d) b e n SR t n i f* e r

flftntm
Dr. 9if*of.

«bbrud 9Jr. 4166.

£ttatsmimftrrium br» £nntrn.

$ie f. Regierung erholt 2lbbru<f einer an bie bte&r$einifä)en

Regierungen, £. b. ginanjen, ergangenen <£ntfd}lie&ung be«

f. ©taatSminifieriumS ber ginanjen pom 31. üftärj 1.3*- Sir« 2256

mit bem Auftrage, bie mit ber ©eforgung ber ©djubtran$porte

betrauten Beworben wie ni$t minber bie Verwaltungen ber

$oü$ei; unb ©trafanftalten unb bie unmittelbaren 9Wagi(trate

jur gleiäjmäfjigen £>arnadjaä)tung anjuweifen unb buraj ©enefjmen

mit ber t Regierung, Äammer ber ginanjen, naä;brü<fli<$ft bafür

ju Jorgen, bajj bie 8nfd)affung Don ßletbern für ©a)üblinge mit

3lu£nannte ber unbebingt notfjwenbigen gufcbefleibung r»on nun

an unterbleibe , bafi ber SBebarf an grotjnfeftfunüturen für bie

©djubjroecfe bereit geftettt unb ber 3ur^fenbung berfelben bie

erforberlidje flete Sttufmerffamfeit jugeroenbet werbe.

9Rünä;en, ben 7. SCprU 1869.

Sluf ©einer Äönigüdjen 9Jtaje(tät allerljöäjfien 9efe$t.

(gej.) o. $jormann.

(ge$.) t>on $u&ot*.
3ln bie f. Regierungen, £.

b. Qnnern.

©ie Jöflltibmtg ber edjüblinge

betr.

tot. 8473. flr. 47.

&n fämm tli<$ e I. SR egier un g en,Äamm er n bergin anjen.

SUatamnuftfrium ber Juunjrn.

©ei gefifefcung ber SDtoterialetat* für bie ©taatSwalbungen

würbe biä&et in ber Siegel bie Seftimmung getroffen, bajj etwaige
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üRebrergebntffe ber Swifdiennutjungen an ber #auptnut}ung in

2tb|ug gebraut unb ber ©efammtmaterialabgabefafc ni$t über*

dritten werben bürfe.

5Dief« Stoorbnung veranlagte in einselnen feineren in golge

&u nieberer Knf$ä&ung ber 3w>if(^ennu6ungen bie Unterlaffung

Suläffiger $>urdjforftungen unb Reinigungen ober bie Serfpätung

notfjroenbiger 9la^^auungen unb felbft audj eine berartige 55er«

jögerung ber Slngriff^icbc, bat) mandje ©eflänbe if>r öfonomifdjeS

§aubarfeU$alter nett überftfcritten, Deshalb jur 9iotf>fäule über-

gingen, fomit an ®ebrauä)amertb verloren unb günfiige ©amen-

jat)re für beren Verjüngung unbenutzt blieben, wät)renb anberfeit*

entfpred>enb ber ©eflimmung im Slrtifct 2 be$ 8forftgefet)e8 alle

#auptnufcung*etat$ oi)nebie8 auf ooUe tttad^altigfeit ber 9lu$ung

bafirt ftnb.

ftraglidje ©efthnmung war fomit, ot)ne jur ©idjerung be§

9ftufcung*na<$t)alte3 geboten su fein, in einseinen Säßen ein $in*

bernttj für bie rationelle ©etriebsfübrung, forme für bie oott*

ftanbige (Srjielung ber im ©ubget in 9Cu«ftä)t genommenen

©elbrente.

3n 9lnbetra<$t biefer 93ert)ältniffe ftei)t ft<$ nun baS unter«

fertigte ©taat8minifterium oeranlagt, anburdfc ju oerfügen, bafj

oom 9Birti)fä)aft«iai)re 1870 anfangenb bie §auptnutjung«etat*

fämmtlic&er ©trtt)fcbaft$complere ot)ne 9tü(f|t<bt auf ba$

STOaterialergebnitj an 3n)ifä)ennufcuugen, jebod) unbefdjabet ber

(Sinfparung etwaiger Uebergriffe, foweit e$ bie jeweiligen Sttbfa^

oerljältniffe gefiatten, oollftänbtg erfüllt werben follen unb babei

ber Uebergang oon Differenzen in plus ober minus oon einer

ber jweijäf)rigen ginanjperioben auf bie anbere foweit möglidj

SU oermeiben ift.

Hnberfeit* rnufe aber au$ jebe tbatfaä)Uä> tteberföreitung

ber fcftgefefcten £auptnufcung unterbleiben, unb e* finb bemua$

bei bem eintritt oon (Sreigniffen, wie ©turmwinbe,

<Scr)neebru<f unb 3nfeftenbefd)äbigungen, SBalbbränbe 2C. ic,

welä)e einen eine llterirung be$ SöirtljfdjaftäplaneS oeran«

Iaffenben Eingriff in bie bominirenben ©eflänbe &ur golge fjuben,

fotdt>c i)ieoon betroffene gorflorte , weldje mit einer jur §aupt*

nufcung rejfortirenben ftiebSart — 9to<$i)auung, 2lngriff3i)tebe,
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spiitnterfjiebe unb 2Iu§sug§l)auungen — in ben SSßirtfjfdjaftSplan

be$ laufenben 3*itabfd)nitte8 nidjt aufgenommen unb beren

5Jlaterialergebniffe beSljalb unter gemötynlid&en Umftänben oor» *

fdjriftSgemä& al$ 3ttufdjennu&ung su oerbud&eu finb, na#2Ra& s

gäbe ber Söefümmungen ber generalifirten SJcrfügungen oom

9. 3uli 1830 unb 30. man 1844 9Rr. 9510 unb 5326 unter

bem %\ttl einer ber obengebadjten §ieb$arten — je nadj ber

Sefdjaffen^eit ber ueranlafjten »ftufcung — im fpejietten 2Btrt^

fdjaftSplan nadjjutragen unb fofort bie treffenben üfiateriaJsSlnfalle

ifjrer Statur entfpred&enb als §auptnu|ung ju oerbudjen.

Slnbelangenb bie 3n)ifd)ennufcungSetat« , fmben in allen

ferneren, tpofelbft gorftred&tSoerljältnijfe ni$t ^tnbernb entgegen*

fielen, bie juläffigen $>urd)forftungen, bann bie Reinigungen ber

«Salbungen oon SIbftanbS* unb Söei^^öljern unb ben Hoffnung«*

sollen Unternmd)£ int £)nt(fe tyaltenben SBorroüäjfen o^ne alle

9iü<f f idj t auf bie ©rö &en$if f er be£ 3roif<#ennufcung8*

ooranfdjlageS ftets nad> roirtyfdjaftlidjem (Srforberniffe in

SluSfüljrung ju fommen.

SDie gcftfefcung be8 gäffung«quantum3 für jebeä tReoier auf

©runb ber reoierlidjen pttungSanträge oor bem Seginn eine«

jeben 2Birt&fdjaft$jaf)re2 tyaben enblidj bie f. gorftmeifter in

gemetnf djaf tlidjer 93eratf)ung mit bem f. Ober*

förfter unb unter 3u$iel)ung beä f. gorftamU*
2lff iftenten oorjunetymen unb babei oorjugSmeife bie ftreuge

(Sinf)altung beS §auptriu&ung§etatg mit ftfiäji$t auf ba$ föefultat

ber attaterialabgleidjung im SBorjatyre, bann bie forgfältige 2fa$*

füljrung ber 9teinigung8= unb 2)urä)forfhtng$f)iebe unter ent*

fpredjenbem ©ebadjt auf ben jeweiligen ©tanb ber §oljabfafc*

t>erf>ältniffe in*« Singe ju faffen.

3Jtün<$en, ben 9. Quli 1869.

«ttf ©einer 3Rajeflät be8 äöntg« aller$ö$ften ©efe$I.

o. jpfretjfdjntr.

$ie 3faeffi$ran0 ber $aupt-

mtb 3wif^etmut}iingm in bm
Stoot«maIbungcn bete.

SDurc§ ben t n t fl

e

t

ber ©eneralfefretär

:

«n beffen ©tatt

ber f. 3Wniftertalrat§

©. 91 oo 8.

:i
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*r. 7362. .
, 9tt. 48.

3tn bie fämmtlid&en !. Regierungen, Kammern ber
gtnan&en, unb f. Rentämter.

$Uat0mim|terium ber Jinanjen.

3um ©olljuge be8 ©efefceS üom 6. Slpril b«. 3$. — btc.

Stb^abeu von ben ©ergroerfen betreffenb — (©efejjblatt 9ßr. 4y

©. 794) werben von Seite beS unterfertigten f. ©taatSmini*

flertumS na$ftef)enbe inftrufttoe SHnorbnungen ertoffen:

1) $>ie ©ergroerfSabgaben ftnb gemäß 2lrt. 1 unb 2 be«

©efefceS »on 3ebem ju ergeben, melier fraft feines ©ergroerf«*

<Stgentl)um8 ju bem ©ergbaue auf folcfje Mineralien bereinigt

ift, bie nad) 2lrt. 1 be3 Serggefe&eS oom 20. SRärj 1869

(©efefcbtatt ftr. 44 ©. 674) au$ bem (Sigentfnimsredjte an©ruub

unb ©oben auSgefdjieben finb. $)iefe Mineralien finb — ber

lefcteren ©efefceSftelle gemäß — ©olb, mit 2lu8nafjme beS 3Baf$ -

golbeS, ©Uber, Üuecfjilber
, (Stfen, SBlei, Tupfer, Sinn, 3wf,

jtobalt, Riefet, Hrfenif, ÜHangan, Antimon unb ©djroefel, gebiegen

unb äl8 (Srje; 2Uaun unb ©itriolerje ; ©teim unb ©raunfofjle;

©teinfalj nebfl ben mit bemfelben auf ber nämli^en Sagerftätte

üorfommenben ©aljen unb bie ©oolquellen.

$)en ©efiimmungen be§ rubrijirten ©efefce« unterliegen

gemäß 2lrt. 13 beffelben audj bie nad) älteren ©erggefefcen t>er«

lie^enen SBergroerfe auf Oder, garberbe, ©peefftein, Sporjettanerbe,

&adj= unb $afelfd)iefer, ©djmirgel, ©äjroers unb glußfpatlj.

£)affelbe gilt bejüglid) ber gleiä)faU3 feitfjer nad) filteren

©erggefefoen auf antyre niebere Mineralien verliehenen ©tein*

Brfidje unb ©räbereien, ber ©tolleuroäffer unb ber ©ifeuftein*

»äföen, — jebodj wirb l)ier anfiatt ber im Slrtifel 5 2lbf. 2

be8 rubrijirten ©efefceä fefigefefeten (Srubenfelbabgaben als foldje

bie bisherige jäf>rliä> 9cefogmtion3gebüf)r erhoben.

2) $)a biejenigen ©ejirfe, für meldte baS 3cea)t erroorben

i(t, Rubere oom $ergbaue auszufließen, feiten mit ben ©emeinbe*

beerten jufammenfallen unb ba häufig bie ©ergroerfe mehreren

an wrfdjiebenen Orten mo^nenben (Sigenthümew angehören, fo |at

ba« (Stefefc vom 6. Epril 1869 in 2lrt. 3 als ben Ort, an roeldjem

bie 2lbgabepflia)t begrünbet ift, benjenigen bejeidjnet, an meinem ft<$

ber ©ifc ber tedjniföen ©etriebslettnng beS ©ergbaue» befinbet:
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3) ftad&bem ba* ©efefc .gemäß Etrt. 15 für ba* gefammte

<?e&iet M £$itigrev&e* ö^ic^acitig mit bem ^erggefefte Dorn

20. 3Jlära b*. 3«. nr fonadj mit bem 1. 3uli b*. 3«. — in

^raft tritt unb »on biefem 3eitpunfte alle älteren ©efefce unb

^erorbnungen, foroeit jie bie Abgaben für ben Bergbau betreffen,

t^re 2öirffamfeit verlieren, — fo finb bie auf ©runb ber älteren

©efeje unb SBerorbnungen

(in ber spfalj: ®efefe vom 21. Slpril 1810,

f. fcefret oom 6. SOfau 1811,

SSoHjugSoorf^riften oom 26. 2ttai 1812,

biept*be*9tyein*: ©efefco. l.guli 1856 (©efefcbl. 1856 ttr. 19),

Skanbenburger Sergorbnung t). 1. SDej. 1619,

gefdjulbeten Abgaben nur me&r für ba* I. 6eme(ler 1869, fona<$

mit ber $ätfte be* %af)xt$bttxa$t$ gu ergeben unb §at an beren

©teile mit Beginne be* II. ©etnejkr* b*. 33- bie ©ruben*
felbabgabe nadj Maßgabe ber in 3lbfä)nttt II. be* ©efegeä

com 6. April 1869 getroffenen ©eftimmungen ju treten.

3u bem <£nbe fjaben ft$ bie Rentämter mit ben Bergbe^orben

al*batb nadj beren (SonfHtuirung in* Benehmen ju fegen, um oon

benfelben ein t>ottfiänbige* Berjeiä^nig aller 99ergn>erf*eigentf)ümer

unb tyrer gelbe*grö&en, fonrie in periobifdjen 33er$eu$niffen ade

hieran fi$ ergebenben Qvl-> unb Abgänge $u erhalten.

(Art. 14 bed ©efege*.)

Stuf ©runb biefer SDttttfjeilungen f)aben bie Rentämter bie

©rubenfelbabgabe nadj. S3orfä)rift ber Art. 5—9 be* ©efege*

anzulegen, wobei fidj biefelben in jroeifel^aften gätten mit ben

' 93ergbef|örben benehmen werben.

2)a* Rentamt §at ben <Stnfteuerung*bef<$lu|3 beut Pflichtigen

fpejiell ju eröffnen unb etwaige SReflamationen na$ ben in

Art. 7 be* ©efege* getroffenen Beftimmungen ju be^anbelu.

4) §aben uerfdjiebene Verlegungen eine* unb beffelben

©ruben* ober, 3)iftrift*felbe* an oerfduebene $erfonen in 8e*ug

auf uerfdjiebene Mineralien fkttgefunben, fo fann e*, — tote

bie* audj in ben SWottoen ju bem ®efegentnmrfe au*gefpro$en

nmroe (SBerl). ber Äammer ber Abgeorbneten 1869 ©eil.*$b. V
©. 29) — feinem 3ro"W unterliegen, ba& bie ©rubenfelbabgabe

pon einer jeben ber2egteren ju entria)ten ift, ba in biefem Salle

Digitized by Google



- 197 —

ba$ Sftedjt Anbete oom Sergbaue au3jufd&Ueßen, oon oerfd&tebenen

Sßerfonen erworben ijl unb eine jebe ber gegteren r)tefür al£

abgabe»fliä)tig in SlnfprudS» genommen werben mu&.

5) 3n jenen asfoUSbejirfen, in melden ba* (Sinfommen aus

bem Sergbaue nid^t fdwn Jur (Sinfommenfleuer beigejogen

ift, ift biefe ©teuer nunmehr nadj Sorfd&rift be$ ©efe^eö oom

31. SRai 1856 unb jraar nadj ben für bie Slbt&eilung II.

getroffenen Seftimmungen anzulegen.

3u biefem Sefjufe &aben bie Rentämter, fobalb ifmen bie

Serjeidmiffe ber Sergmerföeigentfjümer unb üjrer gelbeSgröfjen

jugefommen (inb, bafür ©orge gu tragen, bafj fämmtlidje Sergwerte*

eigent^ümer na$ Sorfäjrift ber in bem ©efefce oom 31. 9M 1856

über ba8 ©erfahren bei Anlage ber @infommenfieuer enthaltenen

Seftimmungen jur ©teuer-(5rflärung aufgeforbert werben.

5luf ©runb biefer ©teuer=(Srflärungen ift bie (Sinfommenfteuer

oom Dlentamte prooiforifcff $u beregnen unb in Grabung ju fegen.

£>ie beftnitioe (Stnfteuerung r)at am ©djluffe bed 3atyre3 1869

burdj bie ©teuerau*fä)üffe ju erfolgen, melden nad> 2lrt. 12 beS

©efe&e« oom 6. 2l»rU-1869 geftattet ifl, in widrigen ober

jweifel&aften Sailen na$ eigenem (Srmeffen einen ober aroei faa>

oerftänöige, mit ben Ser&ältniffen be$ SergbaueS oertraute Männer

jur näheren Stuftlärung bei ben 3tuäfd)ufjft|uiigeu jujujie^en;

biefelben Ijaben jebod) feine entfdjeibenbe ©timme unb muffen

oor ber Sefdtfufjfaffung abtreten.

6) $>a bie ©ruienfelbabgabe ni$t ben £f)arafter einer

bireften ©teuer J>at, biefelbe bafjer aua) niä)t ju ben Umlagen

beige$ogen werben fann, fo ifl für Denjenigen Sergbau, wetzen

ber ©taat auf feine eigene SRedjnung betreibt, oon ber Seredjnung

biefer Abgabe abjufefjen; bagegen ift bie @infommenfteuer oon

bem ärarialifdjen Sergbaue, ebenfo wie oon bem übrigen Serg*

baue anzulegen unb gleiä) ber ©teuer ber übrigen ©taatS*

Sefifcungen intra lineam auSjuweifen.

7) üDie (Srljebung ber ©rubenfelbabgabe unb ber (Stnfomraen*

(teuer r)at ratenweife an ben in ber Sefanntmad&ung oom

18. ftooember oor. 3«. (ginanjminifterial*Slatt ©. 287) beftimmten

3ielen ju erfolgen.

Sie ©rubenfelbabgabe ifl unter ben „befonberen Abgaben
1"
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(cap. VI. § 1 na$ Anleitung ber tn|trufttoen ©e|timmungen

über bie Anfertigung ber SBerroaltungSetatä ber X. ginanjperiobe,

t>om 14. üttai 186J9), bie (Sinfommenfteuer ber ©ergtoerfaeigen*

tfcümer bagegen unter ber allgemeinen ©infommenfieuer (cap. ü.

§ 5) ju ©erredjnen.

8) Stuf bie bejle^enben fcarbefUmmungen übt baS ©efefe

pom 6. April b$. 3*- feinen (Sinflufi, ba bie früheren ©efefce

nur tnforoett aufjer jtraft treten, als fle fid) auf bie etgentüdjen

33ergn>erf$abgaben bejie^en. 3« Solge beffen bleiben alle Se*

fHmmungen über bie Sajren im 93eretd)e ber SBenoattung be$

SBergroefenS aud) fernerhin in Söirffamfett, wie bie« au$ in ben

SRotioen gu bem ©efefcentmurfe &eruorget)oben ift.

(Cer^onM. ber Äammer ber Stbgeorbneten 1869 ©eil..©anb V ©. 29.)

2ttün$en, ben 10. 3uli 1869.

Auf Seiner SDlajeftät beS ÄönigS aUer§öä)jteu 8efef)l.

3)urdb ben SRintjter
3>en eoOgiifl bei ©efrfce« ÖOm

ber ©enetalfefretär

:

6. %px\t 1869, bie Slbgaben 9tn bffjm ©tatt

bon ben ©ergwerfm betr. ber l gWnifierialrat$

:

v, SR o o 8.

Bienfles* Jt acörf cfjteo.

©eine 9ttajeftät bet äönig $aben unterm 22. Sunt t. 3«.
bem I. Dberförfter «Peter (Snbertein »onSRobtng in !RüäTtd)t auf
feine fünfzigjährigen treu unb eifrig geletfteten S)tenfte bie <f$ren*

münje be« f. oaperifd^en Subwig« * DtbenS au*er$ulbt>oHft ju »er»

leiten geruht.

SSom f. ©toat«minifterium ber ginanjen würbe:

unterm 4. 3uli t 3«.

ber gorftgeljtlfe 3fo»er SMepolb $u «Pgrbaum, gorflomt« iReu»

marlt, jum Afjiftenten be« l gotftamtS griebberg ernannt.

«fabemiftfe »uajbructerei pon et raub in SKün$etu
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für ba8

flmtfid) |eraufi(j«ge6cFi oom 6. StaaUmintflertum ber Jinonjen.

2)1 i « 4 e «. $r. 19. 2G. 3ult 1809.

3 ii t) alt: Sic $frait«flabe einer 3>itfi1)rifr bf« f. flatifttf^nt SBurrait

bar. — (Srurmumg, iBrförbrnmß uub $rraubilMui(| b< 0 Äb«

nuiuftrjtiou^paiüiiaU be* t. $rtrcf betr. — £icnflc«'SRad)«

ridjtm.

i:
i

Kr. Boos. , «r. 49.

21 n fämmtlidje f. ^e^ierun^^finanjfammern, ben

f. oberfteit SRe^nun g§f) of , bie f ©eneral SB er groerfä*

un b © o 1 i n e mfl bminiftration, bie f. €iaat8fc§utben
tilgung« t (Sommif f

ion , ba8 f. $aup t* ünj* urtb

©temp eUSlmt.

3Uat$mtni|tfrium ber Jinanjen.

Stodtfebenb mirb ein SIbbrucf ber unterm 28. * 3Rt&.

»ou bem f. ©taatSminifterium De« ©anbei« uub ber öffentlichen

Arbeiten im bejeid) tuten betreffe au fämmtlidp f. Regierungen,

Ä. b. 3mern, ergangeneu (Sutfölie&ung jur Äenntni&na&me

mitgeteilt.

3ugleidj werben fämmtltdje, bem f. ©taatSnümfteruim ber

ginaujen untergibeue Steden unb ©efcörben ermäebtigt, bie

Scitf4rift be* t ftatiftifc^en ©ureau auf ategiemittel ju galten,
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fotoeit bieg innerhalb ber ctatSmägig feftgefefcten (Srenjen unb

o$ne 93ena<$tl)eiltgung bcr juna^fl $u erfüttenben ©efdjäftSaufgäbe

gefc^e^en fann.

ÜKünajen, ben 10. JJuli 1869.

Stuf ©einer SRaiefl&t be$ Äönigs allerf)öd)fien »efefjl.

u. J9fre$fa)ner.

$urc$ ben SRinißer
2>te Verausgabe einer 3eit« ber ©eneralfeltetär

:

färift bc« f. ftatifttföeit ©iircau Än beffen 6tQtt

betr. ber !. ^tmfterialratfj

o. 9fc o o 8* ».

«fcbracf SRr- 7646.

iStaate-lÄmifteriuw fcre HaitbeU *.

Unter ben ©egenflänben, roeldje bie burdj bie 2Merf)öcfjfte

(Sntfd&tiefjung com 29. Qanuar t. 33. tn'S Seben gerufene

©tattftifd)e ßentral^ommiffton oor Slllem in'« 2luge $u fajfen

§atte, tnu&te bie Regelung ber ferneren @e|kttung ber 93er*

öffentli^ungen beS fgl. fhtiftifdjen ©ureau einen ^eroorragenben

§ßfu6 einnehmen. 6oroof)t bie 9^ücffi<^t auf bie burd) bie

!. flatiflifd^c (SeittrafcSomtniffion angebahnte ©oncentrirung be3

gefammten in ©anern ber amttid)en ©tatiftif pr Verfügung

fieljenben<5toffe8, als inSbefonbere bie Sluerfennung be8 5)ebürfntffe3

nad; rafdjer unb fortfaufenber SBeröffeutUdjung ber roid)tigften ftatijli*

fdjen föefultate, mußte jur Ueberjeugung führen, ba& nur bürd) §er*

ausgäbe einer pertobifd^en SBeröffentlidjung ben geregten Sin*

forberungen an bie baperifdje ©tatiftif nad) allen Stiftungen

§in entfprodjen werben fönne. 2)a8 unterfertigte fgl. Staats«

SRiniftertum Ijat bef#alb -auf Kntrag ber f. fiatiftif$en <£entraf«

ßommiffion bie Verausgabe einer 3^itfd}rift be$ f. ftotifiiföen

öureau t>om brüten Quartale be$ laufenben Saftes an unb

bie llebemabme ber föeöaftion berfelben burd) ben ©orftonb be*

1 ftatiftiföen Bureau genehmigt.

Digitized by



— 201 -

Bei her Bielfdltigfeit ber Bedungen, in welken blc

©tatifHf ju betn fiaatlid&en imb gefettf^aftli^en ßeben ftef)t,

bebürfen bic fkatlidjen Organe in immer fietgenbem Mafje ber

Sluffdjlüffe unb Anregungen, roeldje bic fiatiftifdje Sfjatfadjen*

Beobad&tung ju bieten oermag. 2lnbererfeit3 faitn au<$ bie

©tatifiif bie unmittelbare unb emfiajtige görberung ber 3n>ec!e,

meldte ftc ©erfolgt, burdj bie (taatlidjen Beworben umfomeniger

entbehren, je meljr oon bem ©rnfte unb (Sifer biefer prbeung

ber primären (Srljebung bie 9tidjtigfeit aller weiteren 3ufammeus

Rettung unb Bearbeitung abhängig ifi. ©d)liefjlid) wirb ba$

neu begrünbetc fiatiftifdje Organ jur Berfnüpfung ber Bedienungen

jwifcfcen ben äu&eren Beworben unb bem ftatiftifdjen Bureau

umfome&r beitragen, je grö&er bie 3<*()l oer Mitarbeiter tft,

welche eS in ben amtlid&en, ber unmittelbaren X^atfadjeti'Beob'

aa^tung ber ©tatiftif nafjeftenben Greifen ftnbet.

$>ie fämmtlidjen t ©teilen unb Beworben werben be6M&
ermäßigt, bie 3citf<3^rift be$ f. flatifttfdjen Bureau auf föegie*

mittel ju galten, foweit bieg innerhalb ber etatSmäfjig feft*

gefegten ©renken unb of>ne Benad)tf>eiltgung ber sunäcfjfl ju

erfüUenben ©efd)aft$aufgabe gefdjeljen fann, wobei bemerft wirb,

baj bie (5. 8. ftletfdjmann'fdje Bu^anblung in Mündjem

(Marunilian3itra&e SRr. 2) bie benjenigen f. ©teilen

unb Beerben, weWjie' biefelbe bireft bei i&r befteßen, um ben

ermäßigten SßreiS oon 1 fl. 30. fr. — bemnadj für ba§ §albs

ja$r 3uli bis ©ejember 1869 um 45 fr. — liefert.

Sugleid) mufc e$ baS unterfertigte f. ©taatSminifterium als

befonberS wünfdjenSwertlj bejeidmen, wenn Beamte ber f. ©teilen

unb Beerben fidj oeranlafjt fefjen mürben, als Mitarbeiter bei

ber 3e^f4rift beS f. ftatiflifd)en Bureau ftdj ju beteiligen.

$)ieS fönnte fowofyl in ber 2lrt gefdjef)en, bafj bie bei ben eitt*

jelnen f. ©teilen unb Befjörben felbfi anfallenben ftatiftifd)en

9fla<$wetfe — infoferne bereu Beröffentlta$mg bem Programme

ber 3eitfdjrift entfprtdjt unb oom bienftlidjen ©tanbpunfte aus

unbebenflid) erfdjeint — jum ©egenftanbe ber Mitteilung unb

fadjgemäfeen Befpredjung gewählt mürben, als audj in* ber 2lrt,

ba& biejenigen Mitarbeiter, meldte eine ©pejialfrage in Ujrem

ganzen Umfange ju bearbeiten wünfd)ten, burä) birefteS Benehmen
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mit bem ftotijttföen ©ureau ba« boju etforbetliche ÜÄaterial,

beffen Verfügbarkeit unb Stücffenbung oorauSgefefct , fich oer*

Waffen mürben. 5)ie Sftebaftion ber 3*itfchrift wirb folche ©ei«

tröge befonberfc nuüfommen Reiften unb, faßd fie $ur Aufnahme

geeignet befunben werben, auch bie entfprechenbe $onorirung

berfelben oeranlaffen, wofür oorlöufig ber 8etrag oon 30 fl. per

$)rucfbogen in 8lnSfid)t genommen ift.

<£)te (Sinfenbung folcher Seitröge fann unmittelbar unter

eounert an ba« f. ©taatSminifterium be« §anbel« unb ber

öffentlichen Arbeiten mit ber ©ejeichnung „für bie Stebaftton

ber 3*itfchrift be« l ftatiftifchen ©ureau," ober birelt an le&*

tere erfolgen.

SMe f Regierung ft. b. 3-/ erhält nun im (Smoerftönbniffe

mit bem f. ©taat«=9Jcuiifterium be« 3«nern 200 Gyemplart

be« tyofpefte« ber 3eitf*rift be« f. ftatiftifchen ©nreau mit

bem Auftrage, foroohl felbft im ©inne Dorflebeuber <5iitf<hlie&ung

$u perfahren, als auch bie $iftrift«*©ern>altUHg«;$9ebörDen , bie

1 ©aubehöroen unb bie föeftorate ber techntfchen Unterricht«*

51 uralten jur gleichmäßigen £>arnad)adjtung in Äenntnifj ju

fcfcen.

2Rünc$en, ben 28. 3um 1869.

ftttf Seiner königlichen Sttajeftät 2Ulerhö<hften SBefe^f.

(gej.) £<hlor.

$ur<h ben ^tniftet
ber ©eneralfec etat

ÜJtmifterial Watt)

(des ) o. Getto.

2ln bie f. Regierungen, Ä.

b. 3nne n -

2)ie £>erau«nabe einer »Jett«

fdjriftM l. ftariftifdjcn ©ureau
betr.
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Nr. 8610. _ . _

Hr. 50.

An bic !. SRegterungSf tnanjf ammern unb bic f.

Rentämter.

^taatömini^erium ber Jinanjen.

S)ie mm 6einer attajeftät bem ßönig gemäß Allerf)ö$fter

(Sntfdjliefjung oom 22. 3uni bs. 3*- genehmigten unb t>om

f. ßriegSminiflerium bur$ ba8 SBerorbnungSblatt mmt 27. ». ÜJU8.

*Rr. 23 (Seite 175 oeröffentlidjten SBeftimmungen über bie (Sr*

nennung, Seförberung unb §eranbilbung be$ Abnuniftrattona*

perfonaleä be8 !. §eere£ werben nadjfieljenb im Auäjuge $ur

ßenntnifc gebraut.

3ttün<$en, ben 18. 3uli 1869.

Auf ©einer SRajefUt be« Äönig« aller$ö$fien ©efef)I.

o. Pfrcttfdjnrr.

Sntcmtung, «efßrbmmg unb
»ur« ben ^inifter

tommm bei «bminifha.
ber

®™J
alW"* :

T „ . " . m , - ' 21n befftii etatt
tion«^rfoiial« bce.f.

ber f ^„1^^

.

httx
- D. 910 0 3.

»ejUmmungen
aber

bic (Ernennung, Hcfortrcrung unb Heranbildung fct* ^b-

minißrationdperfonaUd bea k. beerte.

A. Allgemeine SBefHmmungen.

_ § 1.

$ie Ernennung jum »erroaltungSbeamten in ber aftfoen

Armee i(i jugänglidj:

a) Officieren unb Dfficier&abfpiranteu, fobann Sftilitärbe*

amten be^ Sanjlei*, (SanitätS* unb 3uiit}bienfte* ber

afttoen Armee,

b) fianbroetyr-Officieren unb ßanbwe$rsOffiaer8abfptranten,
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c) SRedjtSpracticanten, welche bie praftifdje $rjlfung für

'ben ©taatSbienft befriebigcnb berauben fjaben,

d) ginanjbienfcSlbfpiranten, roetdje baS ©ijmnafialabfolu*

torium erlangt unb bic Prüfung für ben nieberen

fjinanjbienft minbeftenS mit ber ftote II beftanben

fyaben,

e) ben uadj Slbfdjuitt C ber gegenwärtigen SBeftimmungen

ans ber attioen Slrmee fyeroorgefjenben 3Jlilitärt)erroal=

tungSabfpiranten.

2luSnaf)mSn>eife tonnen aud) im durilfiaatsbienfte bereits

angcfteüte Beamte bei befonberer SBefäbigung für ben «Militär*

SBerroaltungSbienft , fobann im ÜKobilmadmngS* nnb ßriegS*

ftalle uadj iBebarf anbere geeignete Bewerber nnb jmar je uadj

ben obroaltenben SSerijältmffen in prooiforifdjer ober beftnitioer

<$tgenfd)aft jur Ernennung als uTUlitär = SkrroaltungSbeamte

gelangen.

$>er im 9ttobtlmadnmgS= nnb Kriegsfälle entfteljenbe nnr

t>orübergel)enbe 2Jlel)rbebarf an 3Jlilitär^erroaltungSbeamten foff,

foweit nia^t bie oorfwnbenen Militär = SSerroaltungSabfpiranten

f)tnreia)en, naa) Sjjunlidjfeit burdj auSfjilfSroeife ^etjielmng ge*

eignetet äftilitärpenfioni(ten, unb nnr wenn aud) (jiebnra^ ber

öebarf nid)t oollftänbig erreid;t werben tarnt, öurd) Ernennung

anf KriegSbauer gebecft werben.

§ 2.

%üv bie ^Beförderung ben Ejöfjeren ©teilen ber üttititär*

Verwaltung im fteferatsbienfte beS ÄrtegSmiuifteriumS, bei ben

Zentral- nnb f)ö£)eren Sommanbo -©teilen, ben @orpS= nnb

$)urifionS-3ntenbanturen ift nic^t foroo^l baS 5Dtenftatter , . als

^öt)ere mifjenfdjaftliäje SBefätn'gung unb ^eroorragenbeS SCalent

im 2ttilttär;33erwaltung3fad)e majjgebenb,

$)ie 23eförberung in ben übrigen, ben Waffen*, ÜKaterial*

unb SftedmungSbienft umfafjenben ©teilen ber 9JUlttärr.erwaItung

erfolgt, unter fteter 93erü<frtd)tigung auSreia>nber bienftlidjer

Sefäfngung unb perfönlidjer SMrbigteit, im Allgemeinen burdj

alle 3weige ber 3JUlttäroerwaltung, mit Ausnahme ber SDlititär=

ftofyleu&öfe, gemeinfdjaftltd) unb in ber Sftegel nadj bem £)ienfklter.
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SSeamte, bercn 93efäf)igung ju felbjiptänbtgen Sofien nt$t

bereite nad&genriefen ift, ^aben uor SBeförberung auf fold&e eine

Sßrobe'SDienftjett 311 erftefjen. 2c

B. SBefonbere 33eftimmungen ^infidjtlidj ber jur

Militär * SSerwaltuug Übertretenben Officiere,

Of ficierSabfpir anten, SKilttärbeamten, SRedjtS*

practicanten unb ginanjbienftsSlbfpiranten.

§ 5.

SRedjtSpracticanten, roeldje nid)t mefjr roetyrpflidjtig ftnb unb

bie 3ulaffuug jur $rariS bei ber ÜRtlitarüerroaltung anftreben,

Imben i§r ©efud) unter Vorlage ber 3euijniffe über bie be*

ftanbene Staatsprüfung unb bie bei (Sioilftellen bereits jurücf* /

gelegte ^Prayiö, ferner über bie Erfüllung ber Setyrpfltdjt unb

über it)re förperliä^e S)ienfttauglic$feit an öaS tfrtegSminifterium

unmittelbar einzureiben.

Solare bagegen, welche ber 28ef)rpflid)t nodj unterliegen,

fiaben it)re ©efudje unter Hnfdjlujj ber 3^"öniffe über it)rc

Staatsprüfung unb (Sir-ilprarjS bem (Sommanbo bcS Gruppen«

tljeils, 31t beffeu Staub fie gehören, bejielmngSroetfe Dem £anb=

tuef)r 23ejirfS:(5ommanbo, in beffeu (Sontrole fie fielen, norjulegen,

uon meinem bie ©tnbeförberuug auf bem $>ienftroege an baS

ßriegSminifterium unter 53eifd)lu& ber ©runölifte erfolgt.

3m gatte ber 3ulaffung §ur ^rarjS unb für bie $>auer

berfelben finb bie 110$ roetyrpfttdjtigeu 9tedjtSpracticanten r»on

ber Einberufung jum ©affenöienfte, fomie oou ben Uebnugen

unb (Sontrofoerfammlungen befreit.

2)ie nicljt mebr roeljrpfliditigen, baljer auSfdjliefilid) bem

bürgerlichen ©tanbe angefjörigeu SRedjtSpracticanten roerDeu bei

bem Antritte ber *JkayiS f)aubgelübbU<$ uerpflia^tet.

93eibe Kategorien tjaben roö^renb ber £>auer ber SpcajiS

feinen Slnfprud) auf $e$üge aus ber Äriegfaffe, jeboa) faun, im

galle fie fia) burdj ftleife, bienftlidje Sterroenbbarfeit unb uns

tabelljafteS Setragen auSjeidmen, nad) minbeftenS fedjSmonat«

lieber $rarjS bie 23eunlligung eines, ber im § 19 unten fefi*

gefegten baareu 2öf)nuug eines SHilitär-SBerroaltuugSabfpiranten

1. klaffe gleia)fommenben SejugeS für fie bei bem ßriegSmini*
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fterium beantragt werben. 95or biefer B^it ift nur in befonberS

ju motioirenben fällen ber Antrag anf eine na$ ben jeweiligen

Umftänben oom ÄriegSmini|Urium bemeffenbe Remuneration

juläffig.

Ueber bie ftortfdjritte ber SluSbilbung ift in gleidjer SBeife

wie nadj § 3 von bret ju brei SOtonaten an baS ßriegSminis

fterium ju berieten.

9lac§ erlangter SBefäljigiutg ^aben bie jur SßrayiS jugelaf*

fenen 9tedjtSpracticanten bie Slnftellung als ©ataittonlqnartier*

metfier, unb sroar für bie Stauer ber erften &wei 3&§re in P*o*

mforifd&er <5igenf$aft ju gewärtigen.

(gin Slnfprudj auf 9feifefoften ober UmäugSgebitfjren flefjt

benfelben weber bei ifjrer erfler Einberufung jur SßraytS, noä)

bei ber erften Slnftettung im 3Jlilitär--3SerwaltungSbienfte }u.

9ßur wenn fie wäfjrenb ber $ra?is unb ju bereu gortfefc*

ung oljne eigenes 9lnfud)en nadj einer anberen ©arnifon be*

orbert roerben, erhalten fie bie Vergütung ber 9fteifefoften unb

jwar in analoger 2lnwenbung ber Seftimmungen ber attertyödjften

SSerorbnung oom 15. ®ecember 1857, SBerorbnuugSlatt Sftr. 22.

§ 6.

$inan&bienft=2lbfpiranten, wela)e bie 3ufaffung jur gfcariS

bei ber 3JUlitär=33erwaltung anftreben, unterliegen benfelben 33e*

fHmmungen, meldte im § 5. Ijinftdjtlidj ber 9fceä)tSpracticanten

gegeben finb. ©ie fönnen nad) minbeftenS fedjSmonattidjer, $ur

ootten 3ufneben^eit jurütfgelegter $raj:is jur ^Bewilligung etneS

ber im § 19. unten feftgefefcten baaren Söfjnung eines SDUlitär*

SSerwaltungSabfpiranten 2. klaffe gletdjfommenben SBejugeS, oor

biefer 3^it jeboa) nur in befonberS ju motioirenben fällen in

analoger SSöeife n>ie SRedjtSpracttcanten ju einer 9temnneration in

Antrag gebraut toerben.

SKadj erlangter SBefäfn'gung §aben fie bie Slnftellung als

Unterquarttermeijter , unb jwar für bie Stauer ber erften swei

$a()re in prooiforifd^er (Sigenfdjaft, ju gewärtigen.

2luSna§mSweife fönnen foldje ginanjbienft^bfpiranten, meldte

ben ßoncurS für ben niebern gtnanjbtenft mit ber Üftote I be«

ftanben unb weldje fowotyt in ifjrer (Juni* als ÜJlili täroertoalt

«

ungS^rarjS jtdj baS 3^u9^6 f)eroorragenber Begabung unb
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practiföer ©efätyaung erworben §aben, nadj minbeflenS fe4«*

monatüdjer üftiütäroerroaltungS-$rajri$ jur ^Bewilligung eine« ber

im § 19 unten feftgefejsteti baaren ßinjnung eine« SBermaltungS*

ÄDfpirant^n 1. klaffe gleidjtommenben 93ejuge8 unb nad^ erlangter

oottftänDiger SJefäbigung jur Snflellung al$ SataittonSquartier*

meiner in sttntrog fominen.

§ 7. ... "'S

$t« gelifefcung ber3aljl, innerhalb wetdjer ftedjtSpracticanten

unb ginanjbienfl - ttbfpiraitten mit töüaTubt einerfeit« auf ba«

3uteref[e De* üttilitäroerroaltungS-EtenfteS, anberfcit« auf bie

oorbanDenen Militär Mofpiranten jur iJkariÄ in ber SRilitäroerwafc

ung jtijutlaffen fiut», ferner Die $eftimmuug ber Steden, bei melden

bie SßrariS auszuüben ift, erfolat nacb Den jeweiligen SBerfjält*

niffen burd) Da* ÄriegSmihifterium.

Sifoferne bie fofortige 3ulaffung jur $rari« na$ ber 3<*bl

ber Sl.imeloungtn nity ftattyait ift, tonn auf «nfua^en ber Se*

roerber bie ^ormerfung für ©inbetufung bei Demnach ftd> erge*

benDer 35a<Mtur erfolgen, wobei übrigen« immerhin Die HuSwabl

ber nad) Den (Soncur«noten unb 3wgniffen über bie fdjon beftan-

bene SioilpraiiS oorjug«weife geeigneten ^Bewerber vorbehalten

bleibt. .'•
.. . ;•

C. Söefonbere BefHmmungen '$infi$tU$ ber

bem ©tanbe ber Unteroffiziere unb 3)Unnf$aften
ber aftioeu Slrmee fceroorgebenben ÜRilitär*$er*

waltung«abfpiranten.

f. §19.

£>ie $erwdltung«abfpiranten ermatten oon ber auf U)re<£rs

nennung folgeuDen £ö(ntung«periobe beginnenD eine fir? tägliche

£o(»iung uuö jwat in Der 1. (Stoffe oon 1 fL 20 fr. unb in ber

2. oon 1 fL 6 fr.

2(u« Dieferfiöf)nung§abenbie»ern3aTtung8abfpiranten 1 .(Stoffe

Verpflegung, Äletoung, »uSrüfutng unb Unterfunft, jene 2. (Stoffe

SBeruflegung unb ßleibung mit 2lu«f(blu& ber 9)ionturftü<fe au&er

bem töatenfuftem, jn beftreiten, welc& ledere wie au$ bie
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rüfrung ber SöenualtungSabfpiranten 2. (Staffe ootn Herar bei-

gefteHt werben.

SDie SBernwltungSabfptranten 2. (£(affe §aben gleicfc ben

DfftcierSabfpiranten in ber Äaferne $u toofjnen unb in berfelbett

Slnfprudj auf oon ber übrigen SDtonnfdjaft abgefonberte Äafer*

nirungSraume.

3n befonberen gätten !ann audj 33ern>altung$abfpiranten

1. klaffe bie Unter!unft in SDtilüa'rgebauben je nadj bem bienft*

lic&en 33ebürfni[fe unb nadfj ber Serfügbarfeit entfpred&enbet

Sftaumlidjfetten in berfetben ffieife, nrie für bie OfficierSabfpiranten,

o§ne 2lb$ug an iljren ®ebüf)ren angetotefen werben.

3Mn<$en, ben 25. 3uni 1869.

• * • - 4

Sienf(e6*ttacQricöten.

©eine «KajeftSt ber ßönig §aben ©ic$ SUIergnäbigft be*

wogen gefunben:

unlerm 14. 3fuli I. 3s.

ben DBerförfter griebri($ Stüger oon Steii im SBinfet, auf

baS SReoier SRofenljeim, gorftamtS Siofentyetm, — unb ben Ober*

förfter @mil gretyetrn oongürftentoärttyer oon Sßiefenljaufen

auf baS im gorßamte ^ßaffau in (Srlebigung gefommene SReoier

©eeftetten — SBeibe auf ü)r 9Jnfua)en unb in gleicher $ienfte3 s

eigenföaft, oerfe|en;

unterm 15. Suli I. 33.

ben bermaligen Sorfltanb be« £äuptfat&amte8 ftraunftein,

©alinen=3nfprftot Wla% oon §oermann in gleitet ©genfajaft

an ba3 §auptfat3amt SRofenfjeim, feiner Sitte entfpred&enb, $u oer*

fefcen; an beffen ©teile ben 93ergratfj 3fofep^ oon ©a)ab, gegen*

toärttgen SSorjtanb beS 33ergamie3 Ilmberg, unter Selaffung fetned

Titels unb SRangeS als Sergratlj flum SSorftanb be8 ^auptfal^

amteS $raunftein &u berufen , bann ben Sergmetftec (Sbuarb

©ojjmann ju ©tefcen in gleicher (Sigenfd&aft an ba8 SBergamt

Imberg ju oerfe£en ; enbtt$ ben $üttenoenoatter JBubtoig Söartljolb

gu (Sifenärjt jum ©rubenoenoalter am $o§enpetfjenberge $u er*

nennen; :-J
-
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ben Dffaianten ber l. jhetSfoffe ber Dberpfalj unb oon SRegenS*

bürg, Wat oon ©ru<ff)maor auf ©runb be3 §. 22 lit. D bet

IX. Beilage $ur SBerfafiunaSurfunbe in ben erbetenen seitlichen

SRuljeftanb oorerjt für bie Stauer eine« 3a$te« oerfe$en; bie

$ienaa) fid^ erlebigenbe ©teile eine« Dffijiontcn ber f. StreiSfaffe

ber Dberpfafy unb oon 5Regen8burg bem gunftionär ber f. JtreiS*

faffe oon Dberfranfen, üJiatt§äu8 SB e l l e r in prooiforifajer ©igen*

fc^oft ju oerleiljen.

6eine SRajeflät ber fönig Ijaben unterm 6. 3uti 1. 3«.

aHergnäbigft geruht, bem ©ejirtegeometer Slbam (guler in $om
bürg in sSütfftc^t auf feine 5 2 jäfjrigen treu unb eifrig geletfteten

J)ienfte bie @&remnfin$e be« l. SubroigS^JDrben« &u oerleüjen.

SBom l. ©taat8minifterium ber ginanjen würbe:

unterm 13. Suli l. 3«.

ber I. görfter 2Jctd)aeI ©edel ju Leutersberg feinem 2hv

fuc$en entfpre^enb auf bie erlebigte gorftroartei £rieb, gorftamtS

Äulmbad), oerfefct unb auf bie ^iebura) fid? eröffnenbe Üöartei

§einer8berg, gorftamt« ßronaa), ber gorftgeljilfe ©einriß ©untrer
oon Äulmbaa) ernannt;

unterm 14. 3uli I. 38.

auf bie erlebigte ©teile eine« 2lmt8biener8 bei bem f. dient*

amte Dürnberg II ber 9tentamt8biener Sötlfjelm Pommer m
Äaboljburg, feinem 2lnfu<$en entfprea^enb, oerfefct;

unterm 18.* Suli l 3«.

bem f. görfter gran$ ©angljofer oon ßaufbeuern, nun
in 2lug«burg, feinem Slnfuajen entfprea)enb, bie (Sntlaffung au8 bem
©taatsforftbienfte erteilt

;

unterm 21. 3uli l. 3«.

ber 93ejirf§geometer Slbam (Suler in ©omburg, feinem 2lm

fua^en entfpredjenb in ben SRuljeftanb oerfefct.
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ytnrtn$=9Mittftcviitllilatt
für ba«

Kömgreidj ilBl! Kauern.

flmtftcO (jerausgegeöen oom 6. Staatsminiflertum ber /mannen.

9Ri«4e». 9lt. 20. 9.5lu9uft 1869.

3n^alt: flotqen: bie (Srljebung be« ©cfcgelbe« betr., bann ben «ottjug

be« HueiieferuugSDcrtvage« mit Stalten betr. — Eicnfle*. unb

fonftige $Rarf)rid)ten.

n a t i 3 e u.

$a8 Regierungsblatt 9Rr. 50 enthält eine fgl. Sttlerhö'd&fte

SBerorbnung, bie (Srfjebung beS 2öeljrge(be3 betr., vom 27. 3uni

1869. §ienadj §aben ©eine ÜRajeftät ber ßönig 6t$ beroo*

gen gefunben, auf ©runb ber 2Irtifel 12 unb 15 be§ ©efe^ed

vom 29. 3lpril 1869 „ba8 2öe§rgelb betreffehb* $inftc$tltc$ ber

Termine ber 3af;lung be8 Söefyrgelbeä unb ber 2lbrecf>nung ^mifd^en

ben ©emetnbebeljÖrben unb ben Rentämtern, fobann fjinfic^tCidj ber ben

©emeinbebeljörben für bie ÜJi üC;cmaItung unb Soften ber (§ vf>ebung

auä bem Ertrage beS 2Se§rgelbeS ju leiftenben Vergütung &u oer*

orbnen, n>a8 folgt

:

•
« » • • #

§ 1.

®a8 Söeljrgelb ift in oier gleiten Saaten, namtidj mit 33egtnn

ber 3Ronate Qanuar, Slprtt, ^uli unb DftoBer jeben Saljreä K
für baö oorauSgegangene Quartal &u ergeben.

§iebei fteljt e3 jebem Pflichtigen frei, me$r als bie oerfaHene

SRate, ober aud) bie ganje S^tc^fc^ulbigfeit jufammen abjutragen.

>
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§ 2.

3)ie ©emeinbebe^örben f)aben tongpenS fedjä SBod&en na<$

jebem (SrfjebungStermin bie eingegangenen SBefjrgelbSbeträge ben

Rentämtern abzuliefern unb mit ber Slblieferung für bad lefcte

Duartal bie Slbredjnung $u oerbinben.

m

§ 3.

SBon ben SBefjrpfliajtigen ber ^Uergdaffe 1846 unb 1847

tft ba8 in 3trt. 17 2I6f. 2 be« ©efe£e3 für bte 3eit oom 1. Der.

1868 bis bafjtn 1869 feftgefefcte 2öe§rgelb im Saufe ber SRonate

SRooember unb $ecember 1869 gu ergeben.

-

§ 4.

2)en ©emetnbebeljörben wirb für bte SRü^emattung unb Äoflen

ber @r$ebung eine Vergütung t>on 3°/o tum ben.burä) fte erhobe-

nen 28eE|rgelb3beträgen geleiftet.

gerner enthält baSfelbe ^Regierungsblatt $o&&ug8:£;*immum

gen ber !. ©taatSminifterien beS 3nnern, ber gmanjen, bann be§

fgl. jfriegSminifteriumS jum ©efefce oom 29. Slpril 1869, baS

2öe§rgelb betreffenb, oom 2. 3ult 1869, toornaa) folgenbe 3(norb*

nungen erlaffen »erben:

§ 1.

$te allgemeinen ®runbfäfce bejüglicfc ber ffie$rgelbpfli<$ttgfeit

ftnb in bem 2lbfa>itte I beS ©efefces auSgefproajen, melier

a) in Slrt. 1 bie jur @ntria)tung beS 2öe$rgelbeS $flt<$tigen,

b) in 3lrt. 2 ben Seitpunlt beS SeginneS ber $flic$ttgfeit unb

beren $auer,

c) in 9lrt. 3 ben aRa&ftab für bte geftfefcung beS 2Be$rgelbe8,

d) in 2lrt. 4 unb 5 bie gaffe gän&lid&er ober tyetlioeifer Se^

freiung

bqet<$net.
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§2.

3n<3emäf$eit betritt. 2 unb 5 be« ©efefce« befreit jebe präfente

S)ienft(eiftung in ber actioen Slrmee o§ne SRücffic^t auf beren Seitbauer

für ba« betreffenbe 3aÜr oon ber @ntrtä)tung bes 2öel}rgelbe3.

3n berfelben Sffieife bleiben au<$ bie be« SBaffenbienfte« Un*

würbigen für jene 3a$rgänge, innerhalb welker fte &u mtfitärifd&en

Arbeiten oerwenbet würben, oljne SRücfmt auf beren Seitbauer

oon bem ©eljrgelbe für ba« betreffenbe 3a§* befreit.

3ft ba« aBe$rgelb für ba« betreffenbe 3ab> f$on entrichtet,

fo barf baSfelbe bei Eintritt ber wirftidjen fcienjUetftung in ber

actioen »rmec, beate§ung«weife ber SBerwenbung ju militSriföen

Arbeiten fofort rücfoergütet werben.

$ie SRücfoergütung bereits entrichteter 2Be$rgelbbetrage für

frühere 3abre in ben Satten be3 2Irt. 5 Hbf. 2 be« ©efefce« fann

bagegen crfl nac$ oollenbeter SKenfoeit in ber actioen Strmee er-

folgen.

(*rt. 5, 2Tbf. 3 be« ©efcfteS.)

$>te nac^ gebautem 3lrt. 5, Hbf. 2 gur nachträglichen SflCB-

leifhtng ihrer ooHen 2)ien(rpflid)t tn ber actioen 8tonee gelangten

Pflichtigen fönnen felbftoerftänblich px wetterer Seijtung be« 2öehr*

gelbe« nicht mehr beigeben werben.

§ 3.

diejenigen wegen ttntaugfichfeit oon ber perfönlidjen 2T5letfl*

ung ihrer ffieljrpflicht befreiten SBe^rgelbpflidJtigen, welche oon ber

, Segünfttgung be« Slrt. 3, SSlbf. 3 be« ©efefce« (gebrauch $u nta*

djen wünfehen, fmb gehalten, biefe« oor Ablauf ber SBerfattjeit

be« erften 3ahre«betraae« be« SBefjrgelbe« bei ber 2)iftrict«=iBer*

waltung«be^orbei§re«§eimat«orte8 anzeigen, welche nach Prüfung

ber t^atfäd)liä)en Sßorauöfefcungen bie ©efammtfumme be« %\x

leiftenben 2Be§rgelbe8 feftfefct unb biefelbe ber juftänbigen ©e*

metnbebe^örbe &ur Erhebung überweist.

SBor Empfang biefer Slnweifung ijt bie ©etneinbebe^örbe &ur

2lnna^me ber $a!?lung nicht berechtigt.
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§ 4.

©et SSeränbenmg beS SöohnftfceS fann gemäfc Art. 6 beS

©efefceS auf Anfügen beS Pflichtigen baS 2Beljrgelb gut <S*he6ung

an ben netten Aufenthaltsort übermiefen werben.

$iefe£ Anfügen ift an bie ®iftrictS=93erwaltung8beljörbe beS

$eimat8orte8 $u rieten, welche bie Ueberweifung an jene beS Auf*

entyaltSorteS aussprechen $at.

§ 5. \
SDte in § 3 Abf. 1 ermähnte Anzeige unb baS in § 4 be*

geidjnete Anfügen fann fd)rifttiä) ober münblich, wie aud) butch

Vermittlung ber ©emeinbebehö'rbe beS Aufenthaltsorte* erfolgen.

§ 6.

«Rur in ben im Art. 6 Abf. 2 beS ©efefceS bezeichneten

gälten ber AuSroanberung ober beS £obe8 beS 2Behq>fUchtigen

finbet eine monatroeife SRatenbered)nung unb bejiehungSweife 9ia*

tenrüefoergütung beS 2Behrgeleb3 ftatt.

3n allen anbern gaHen wirb baS SSefjrgelb fletS nach Dollen

3ahreSbeträgen beregnet.

§ 7.

©emäfe Art. 7 beS ©efe^c« unb in analoger Anwenbung ber

SBeflimmungen beS Art. 22 beS ' ©efefceS oom 31. 3Rai 1856

„bie (Stnlommenfteuer betreffend ftnb für bie ©efdjäftSorbmmg

beS mit geftfefcung beS SöehrgelbeS beauftragten AuSfchufieS fol-

gende SSeftimmungen majjgebenb:

a) ©er als SBorftfcenber beS Au8fcf)uffe8 fungirenbe SSorftanb

ber SMftrict8:95erwaltung8beljörbe ober befien ©tetfoertreter

beforgt bie oorgängige 3"ftntctton ber »orliegenben gälle

unb ift Referent bei ben Verhärtungen beS AuSfchufteS.

b) 3)ie SBefdjlüffe beS AuSfchuffeS werben nach abfoluter Wlefyx*

heit gefaxt; bilben fich meljr als jwei Meinungen, fo wer?

ben bie ©timmen für ben r}öc^ften 3iffer gu ben Stimmen

für ben na<hß nieberen hinzugezählt, bis ftch für bie bezügliche

x

©röjje eine abfolute 9Ke^vt)ett ergibt.
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c) 3)1' cm aftttgricb beS 2lu8fdjuffe8 bei einer gut @ntfd)etbung

oorliegenben grage beteiligt , fo Ijat baSfelbe für biefen

9lct auSjutreten, unb wirb beffen ©throne bem SSorftfcenben

übertragen.

d) S)er SRentbeamte ober beffen ©telloertreter fann ben 3lu8*

f<$u&-'©i|jungen beiwohnen, um bie notyioenbigen 2luffa)lüffe

$u erteilen, unb tft ba^er burd& benSSdrftanb ber 2)iftrict8=

SBern>altung8beljörbe ober beffen ©telloertreter oon jeber

fltattfinbenben©i$ung oor$er rechtzeitig in Äenntnifc 3ufe$en.

e) ©ämmtliaje ©taatsbeljörben fmb oerbunben, auf 2lnfuc$en

be§ 35orftanbe8 ber£iftrict8:$Bern>altung8befjörbe ober feine»

©telloertreterS bie oon bemfelben für not^ioenbig eraa^teten

Sluffd; lüfte $u erteilen.

f) Ueber bie SBerfcanblungen be8 2lu8f<$uf[e8 roirb ein turage*

fa^teS f
oon fämmtliajen Slnroefenben $u unterjeic§nenbc3

$rotofoQ aufgenommen, toeIä)e8 oon einem SBebienfteten ber

SBenoaltung8be$örbe ju führen tft.

g) $ie Berufung beS 2lu8fc$uffe8 unb bie ©eftimmung beS

ftagefi be8 3üfammentritt$ innerhalb ber burdj Slrt. 8 beS

®efe$eS beftimmten 3e*t 9efö)ie^t burd) ben SBorftanb ber

2)iftrict8*3SerroaItung8be§orbe ober beffen ©telloertreter. SDer

3ufammentritt erfolgt am ©ifce ber S)tftrict8-5Bern>altung8*

beerbe.

§ 8.

2)te na$ Slrt. 8 2lbf. 3 beS ©efefce« ber Beratung unb

SBefajlufifaffung be8 2lu8fa)uffe8 gu ©runbe gu legenben SRtttljetl*

ungen ber SRilitärbefjörben erfolgen birect an bie S)ijtrict8*3&ertoal*

tungSbeljörben, unb gioar:

a) über bie ber (£rfa$mannf$aft I. klaffe jugetoiefenen ober

ba^in oerfefcten 2Be§rpfIic$tigen bura) bie betreffenben ßeereS*

Abteilungen,

b) über bie ber @rfa£mannfd(jaft II. (Haffe augenriefenen 2Bel)r^>fItcr)-

tigen bura) bie betreffenben £anbwe$r:8e$u*8<<5ommanbo3,
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c) . über bie uon ben 3Rilitärbehörben als untauglich (Srftörten,

(Hrt. 61 unb72 beS 2öehroerfaffung8'@efe$e8), ferner über

bie wegen Umoürbtgfeit aus bem ßeere (gntlaffenen (9trt.

71 bes SöehroerfafiungSgefefceS) burch bie betreffenben §ee»

reSabthetlungen.

§ 9.

2)er Stugfc^ufe faßt feine Befchlüfie auf ©runb ber in 2lrt. 8

2lbf. 3 be8 ©efe^eS bezeichneten Materialien mit Benüfcung ber

bezüglichen Steten ber $)iftrictS« BertoaltungSbehötbe
, fonrie auf

©runb ber bem SluSfchufie fonft befannten äffgemeinen Berhältniffe

ber Pflichtigen, unb $n>ar auf Vortrag be8 93orftanbe8, meinem

es obliegt, bie für ben 2lu3fchuf* etwa zwecfbienlich erfcheinenben

weiteten SCuffchlüfie , erforberlichen gaffS unter SBerne^mung ber

Setheiligten, oorgängig ju ergeben.

' Sine gatirung beS ju leiftenben SEBehrgelbbetrageS uon ©eite

ber Pflichtigen finbet fyemä) nicht jtolt.

§ 10.

gür bie nach 2lrt. 9 beS ©efefceS oon ben $i|htctS*2*ertt>al*

tungdbepVben an&ufertigenbe 2öe^rgelb*2ifte wirb beiliegenbe« gor*

mular oorgefchrieben.

§ IL

$ie Anregung ber Pflichtigen ober be3 Rentamtes jur neuen

geftfefcung bed Beitrages (9trt. 10 2lbf. 1 unb 2 be8 ©efefceS)

ift bei ber 2tt|trict8 !Setwaltung$behörbe anzubringen. Sie fann

oon ©eite ber Pflichtigen auch münblich &u Protokoll gegeben

werben.

SRit ber Anregung ift gleichseitig bie Beibringung ber be|üg*

liehen 9ta<hweife $u oerbinben.

£)er SBorftanb ber $i{trict8'Serroaltung3bef)örbe %<xi bie er»

folgten Anregungen bem SluSfchuffe bei beffen nächßen 3ufammen*

tritte &ur 33ef<hlufjfaffung oor^ulegen, auf beren ©runb fobann bie

$i|tricts * BerwaltungSbehörbe gegebenen galls bie entfprechenbe

Slenberung beä Beitrages unb bie Sftücferftattung etwa unrichtig

conjtottrter SOßehrgelbbeträge »erfügt.
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§ 12.

\
Anträge auf ©inftetlung ber 23eitrag3pfttdji wegen AuSwan*

betung oberXob, ferner wegen nachträglicher SBei^te^ung ber $fli<h s

tigen $um ^eereäbienfte, ebenfo Anträge auf Seiftung beSfallftger

SRücferfäfce fmb con ben Betheiligten in gleicher 2öeife wie nach

§ 11 unb zwar unter Beibringung ber bezüglichen 9to<hweife bei

ber $Dißrict$ :$Berroaltung3bef}örbe anzubringen, welche hierüber nach

Art. TO Abf. 3 beS <5)efefce8 felbftftänbig verfügt.

3n gällen, in melden bie Pflichtigen jur Anbringung ihrer

beSfallftgen Anträge bei ber ®i|htct3 * BerwaltungSbehörbe SRadjs

weife ber SRilitärbehÖrben z- 93. wegen Beiziehung $um §eere8=

bienfte bebürfen, ftnb bie betreffenben 3Jiilitärbehörben jur Au8*

ftettung ber betreffenben S^iff* auf Anfudjen ber Beteiligten

t) erpflichtet.

$ie ©inberufung ju Gontrofoerfammlungen befreit felbftoer*

ftänblich oon ber Entrichtung beä SöehrgelbeS nicht.

§ 13.

Äße nach oorftehenben Beßimmungen zufolge Art. 5 unb 10

beä ©efefceS verfügten SRücferfäfce Betend begaster SBehrgelbbeträge

ftnb auf Rechnung beS SÖehrgelbertrageS von bem betreffenben SRent*

amte zu letften, baherbie^iftrictS-SBewaltungfibehÖrben biebeSfaUftgen

Verfügungen mit Seiegen bem SRentamte zum Bollzuge ju über»

mittein h^ben.

r

©benfo rnufc tum jeber Aenberung be3 feftgefefcten SBehrgel*

beS aujjer ber ©emeinbebehörbe auch bem betreffenben SRentamtc

Nachricht gegeben werben.

§ 14.

Bezüglich ber nach Art. 1 1 beS ®efe$eS auä bem Sßehrgelb«

Ertrage zu beftreitenben Äoften wirb nachftehenbeS beftimmt:

5Die äKitglieber be8 AuSfchuffed haben als (Sntfchäbigung
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a) für Seitoerluft einfdjlie&lia) be8 ScitbcborfcS für bie $im

unb SRütfreife ^mei ©ulben für je einen ganjen Sag, einen

©ulben für je einen falben Sag,

b) für SReifefoftcn groölf ßreu$er für jebe ^oftpunbe ber $in-

unb 9tüäreife

angufpred^en.

SDie'2lmoeifung btefer Q;ntfa)äbigungen unb fonftiger unoertncib

lieber Äoften erfolgt burä) bie $iprict8 :$Benoaltung3be$örbe an bad

betreffenbe Rentamt.

3)er ben 3lu3fc$ujjfifcimgen beiioo^nenbe SRentbeamte ober befjen

©tettoertreter §at für ben $all, bafe baS Rentamt ni$t am Sifce

ber $tprict3-$ern>altung$beljörbe pa) bepnbet, $nfprudj auf bie

normattomäfiigen ©ebü^ren
, roeldje ber geftfefcung bur# bie U-

treffenbe tfreiäregierung, Cammer ber ginanjen, unterliegen.

§ 15.

9ta$ 2(rt. 12 be8 ©efefceS $aben bie S)iftrtct8=SBern)aItung§^

beerben bie gemeinbeioeife angefertigten unb abgefdjlofjenenSBefjrgelb*

Upen (2lrt. 9 be3 ©efe^eö) ben betreffenben ©emeinbebe^örben $um

SSottjuge ber (Erhebung ju^upetten. •

>

@ine 2lbfc§rift btefer fämmtltc$en Sipen ift bei ber SDifttrict*

SBertoaltungSbeljörbe $urfi<faubefjalten, unb eine weitere an bie ein-

fdjlägigen Rentämter ju übermitteln.

2iHe in ber gifte ©emeinbe pa) ergebenben unb nad>

§ 13 oon ber $Diprict8:33erroaltunggbefjörbe bem SRentamte unb

ber ©emeinbebeljörbe mit$utljetlenben SIenberungen fmb oon ber

S)iprict8'SBerroaltung§be^Örbe aud> in ber eigenen Sifte ooraumerfen,

fo bajj jeberjeit ba8 Soll be8 betreffenben 3al)rgang8 au8 ber be*

jirf8amtliä)en Sipe genau unb ooUpänbig erpd&tlia) ift.

$)ie ©umme ber na<$ 2lrt. 3 Slbf. 3 be8 ©efe^eä (§ 3 ge*

genmärtiger JJnftruction) auf einmal erlegten SBeljrgelber mu]j oon
,.'< . . . ... in. ; .
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ber ©umme ber inr^^alb ber fedjSjäfjrigen Pflichtigfeit jährlich

mieberfehrenben Beiträge getrennt nachgeroiefen werben.

Ueber {eben Jahrgang ber Pflichtigen fmb bei bcr EiftrictÄ«

33eru>altung3behÖrbe eigene Acten ju führen.

§ 16.

2>urch bie atterf>öd#e SBerorbnung vom 27. 3um 1869 mürbe

auf ©runb ber Art. 12 unb 15 be« ©efefceS beftimmt:

1) $)a§ 2Bef>rgelb ift in oier gleic^eu SRaten, nämlich mit

beginn ber 2Jtonate Januar, April, 3*ili unb Dctober jeben Sah 1

res je für ba8 oorauSgegangene Üuartal $u ergeben.

#iebei ftef)t eä jebo$ jebem Pflichtigen frei, an ben feftge-

fe^ten Qiden mehr als bie verfallene State ober auch bie ganje

SahreSfchulbigfeit jufammen ab5utragen.

2) $)ie ©emeinbebehörben haben längftenS fcd^S SBochen nach

jebem @rhebung8termm bie eingegangenen SBehrgelbbeträge ben

^Rentämtern abzuliefern unb mit ber Ablieferung für baß lefcte

Cuartal bie Abrechnung &u ©erbinben.

3) SBon ben Wehrpflichtigen ber AlterSclaffe 1846 unb 1847

ift baä in Art. 17 Abf. 2 be« ©efefceä für bie 3eit ooml. Dcto*

ber 1868 bis bahin 1869 feftgefe^te 2öehrgelb im Saufe ber

ÜJtonate Siooember unb 3)ecember 1869 ju erheben.

4) £)en ©emeinbebehörben nrirb für bie ÜMjeroaltung unb

Soften ber Erhebung eine Vergütung oon brei Procent oon ben

burch fte erhobenen Sßehrgelbbeträgen geleiftet.

$ie ©emeinbebehörben habe« gleichseitig mit ber Abrechnung

bie SRücfftänbe auf ©runb namentlicher SBerjeichmfie an bie Stent*

ämter gu überroeifen, welchen bie Beitreibung oon ben Pflichtigen,

beren Altern ober alimentationäpflichtigen SSerroanbten auf bem

(5r.ecution8n)ege nach ben für bie Erhebung ber ©taatdgefäUe be*

fiehenben Seftimmungen obliegt.

*»
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gür (Sin&cbung ber Bttdfftänbe gebü^ti bot Heittämtetrt

Tantiemen na# üRafcgabe ber attw^ftcn $erotbttung uora. 2&,

SRooember 1862 „bie ©ejüge bcr SRentbeamten betreffenb" (SReg.*

Slatt "Seite 2577).
•

'/ r*. : irr.; n-^:| rc^»

§ 17.

2Me 9Ibre$nung bct ©emeinbebe^örben mit bcn ^Rentämtern

übei ba3 nadj uorfte^enbem § 16 gif. 8 ju cntridjtenbe 2Be&r

gelb ^at im ^inMitf auf &rt. 18 be§@efe$e8 längftenft.btB (Sribe

Samt« 1870 *u erftfgen.
.

;
.. ^ (1

2)en ^Rentämtern ift jeboc^ geftattet , be$ügfi($ ber frei biefer

Abrechnung übermiefenen'SRücffränbe erforberlidjen gaffS ttnrgemeflene

3alj(wg*ftifien *u aemityren.. •':<.<,] ej j-Ui i:0«v-

. ; § 18. iM.j'.iU^Uv;

2)ie ben ©emeibebeljörben nad) Arttfel lo be3 ©efe$e§ ju

teiftenbe unb buref) § 4 ber afferf)öd)ften SÖerorbnung »om 27. 3unt

ff. auf brei $rocent feftgefefete Vergütung fann oon benfelbea,

bei ber jebeömaligen Ablieferung an ba3 SRentamt fofort in Abjug

a.ebradjt roerben.

*ft3.!rt:vj v:;f »•4*-tf%*o' L 7f ./«. iti fefttf fii

Sie Ulrt ber Sureajuung ber SRentämter an bie ftretftcäffeiT

unb biefer an bie <5entral=©taat§caffa, foroie bie «Rechnungslegung

bleibt ber Slnorbnung beS lönigl. ©taatSminifterium« berjjiuausen

corbeljatten , roeldjeS bem fönigt. (Staatßmmiflerium beS ^nnern

unb bem föniglidjen ßriegSminifterium bie rechnungsmäßigen

a,ebniffe befannt geben unb bie Ablieferung beS entfaffenben 53e=

trageS nadj ÜRafegabe ber jeweilig beSfaffä befte^enben gefefcltd&en

*Cfiim«,uw9en imwtmen
:

rttfä
"v!::

'

<^> : '
.

•:rr..'. rA rtft waX-tin& «icMhr.jft «fJ (JfWi'J tl*& vwPfiüJÜ 'j<'4

«orfte^enbe ^nüruetiott ifl
1 utweraiiali^ t»,

blättern befannt ju geben.

**
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Settage 311 ben ^ottgugöbefttmmungen'Him ©e^rgelb^efe^e.

! » «
{

1 um i-T.
J
i, SfraliJ .II

1

1

s

für tat 3odr0tttt0 1869.

^ ®emetnbe 91.

etfa^trl 91.

feflgeftettt auf $runb feer #ef<$rüfie be« #u8fa>ffeS ©om

12.£)ftofier 1869

I

bö§ t. ®tiitttmt Okü SWagifhmt) ».

j !

• ji'ißiii'jjjh"')

l

• 1.

.V. X.
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53

Vortrag beS Pflichtigen ©tunb bet SDauer

O

s
53 35or- u. Buname

£>eimat

unb

SSofjnort

*Berpflt<$*

tung

ber

¥fKd&tiajfeit

bigfett

l5— o <3

CS

«3

lljtoc. Pftertyuber üDtamming (Srfaijmann

II. Glaffc

3ofep() (Seiger SRufeborf bienfts

untauglich

6 3cu>e

1870 mit 1875,

6 Safjre

1870 mit 1875

2.

untaugltcf) 1870 mit 1875

Summe

£j)om. Rogner ßönigöborf
|

bienft

abgesoffen am . . ^ooember 1869.

St. »ejtrlSttmt 9t.

Stenberungen pro 1871

Bugänge.

^au. ^arlftätterj $reipng

6 3ahre 4.

ff.

6

15

-j 30

,5£ M\\-

Sac. iDflerljuber Hamming

bienft^

|
untauglich

nge.

5 3a9*c

1871 mit 1875

©umme

3.

btefyer

(Srfa^mann

3ieft, sugtetch ©c^ulbigfeit pro 1871

Slenberungen pro 1872.

— 39

0

v -. f

2.

33

K. 2C.

I 2C.
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2ötrffic§e Seiftung

Setnevfungen.
Sfiftuna

na<f) "ärttTel

3 m\at} 3

^ei|hmg für ba§ ^afjr

1870 187] 1872
1
187a|l874| 187»

76 30

.vi

1;30

1 30

1 30

2>te 92uferif „iöenwr<

hingen" ift für etma

crforberlidje Srläuter

intgen beftünmt, inSbe

fonberc für bic sBegrün

toutg ber ^inftc^tlid)

ine$3aljrgange6in ben

folgenbc« 'froren ein«

tretcuben ftcnbermtgen,

tt>flcf)e an* (Srunb bcr

Cefklaffe ber Diftrict«

5?erniültung$beljörbe

burrf) bic ©emeiitbcbe»

f)Örbe nadjv'trogfnftnb

iluf bcr SHütffcite gegen

roärtigen gormiriarS ift

aud) eine einfache ftorirt

für bie 2lbicd)tumg bcr

®emeinbcbef)örbe mit

Dem 9fentamte angefügt

2Begen 2Öor)itfi^an

beruitg öon ber ©e«

meinbe 21. tjictjcr über^

roiefrn gemäß 33efd)hi§

bc« I. ^ejirfeamte« X.

ö. 18. £ecember 1870.

2Öcgen mtnmdjr cv

folgter (5mreif)ung ge

mä§ ^3ffd)Iuf? bce
'

f.

6fjtrf«ttinte6 92. üom
1. Xcambcr 1870.
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% 6 r e (f) n tt n g

bejügUd) tr« burd) btr <$emrtnbrbfl)orbt B. rr^brnm »efcr-

gelbea oon ocn pfltd^ttgen t>e& ^afirgang'a 1869

für baä 3a$r 1870. !

;

3ä$rlta)e ©d&ulbigfett pro 1870 . . . 30 fl. ' — fr. — bl.

£ieoon ab SRr. 3 wegen Slöerfalletfiung . 15 , — , —
„

«leibt . . 15 , — , — „

bagegen $u bcr oon 3 geletftete $loerfa^

betrag 76 , 30 „ —
,

«ffectioe <3a)ulbigfeit . . 91 fl. 30 fr! - bl.

i

:

©utmadjung.

©aarliefenms laut Ditittung 0.24. 3a«. 1870 78 fl.
— fr. — bl.

, 0.15.$prill870 10 , 30 „ —
,

3ur 2tu*glei$ung folgen mit . . , . —
, 15 „ 1 „

Vergütung na$ § 4 ber aller$öa)ften 33er*

orbmmg oom . . . 1870 .... 2 , 44 „ 3 ,

9tüdfftönbe werben überrotefen . . . . — , — „ — §

Summa rote oben . . 91«. 30 fr. — bl.

*

»m 10. ftooember 1870.

®cwrittiebertottlitttt8 9t.
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2)a8 ^Regierungsblatt !Rr. 52 en$ält eine $efanntmat$img

beS !. ©taatSminifteriumS beS f. §aufeS unb beS Sleufcern — ben

33ou*aug beS SluSlieferungSoertrageS mit Stalten betteffenb —
oom 25. 3uli 1869, nebft einer ÜRinifterial'(grflärung oom 15.

beSfelben Monates über baS mit ber fgl. italtenifd&en ^Regierung

— be$ügli<$ ber f$eftfe$ung ber ben gemäfc biefeS Vertrages

perfönlta) §ur $erne(mung ft(§ fteQenben &t\x$en &u geroä^renben

@ntf<$äbigungen — getroffene Uebereinfommen,, folgenben

$alte8:

$ie föniglio) baijertfäe unb bie fönigliä) italienifaje SRegie*

ung finb in ber 2Ibfu§t, bie (Gebühren gu regeln, auf meldte, in

©emaffteit bcS 2lrt. XV be« am 18. September 1868 amifd&en

Sauern unb Statten abgesoffenen Vertrages über Auslieferung

oon SBerbrea^ero, Slnge^örige bei (Sinen ber beiben Sänber 2ln*

furudj $aben, wenn fte aufgeforbert mürben, vor ben ©ersten

be* anbem SanbeS 3*uöf$aft abjulegen, über folgenbe Sejtimm*

ungen übereingefommen

:

§ i.

2>er $ur SBerne^mung ft<(j fteHenbe &eu$t erhält für bie

$ins unb $erreife — fomeit jtä) tljm (Gelegenheit jur $enü$ung

oon <$ifenba§nen bietet — ben $reis eines Bidets ber III. 2©a=

genclafie — fomeit er &am»ffa)ifffatyrt benüjjen fann — ben

«Preis eines UeberfafcrtSbületS II. Glaffe auSbe^tt.

Snfoferne ber 3eu9e weber uon (Sifenbaljnen , nodf> oon ber

25atnpffa)ifffa!jrt ©ebraua) maajen fann, erfjält berfelbe für jeben

Kilometer ber $in* unb SRütfreife eine föer|efoften=@ntfa)äbigung

t)on 7 Centimes baarer SRünje.

93rudjlilometer finb Ijtebei nur bann ju berü<fft<$tigen , menn

fte na$ Sunuftegung beS §uv unb SRüdtoegeS einen ©ollen Kilo-

meter meljr ergeben.

§2.

%U Saggebityr, meldte bie @ntf<$äbtgung für 8e$rungSfoften,

für Äofien be< SRadfrtlager* unb für SBerfäumnifie in ftt$ begreift,

erhält ber jt<$ ftellenbe 3euge für jeben Sag ber (in* unb
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«ig fünf granfen m flmgenber 3Rün&e.

§ 3.

2Benn 3eu9*n roegen iljreS jugenbli$en SUierS ober roegen

©ebre$H<jfeit einer ^Begleitung auf ber Steife fcebürfen, fo §at bte

begleitenbe $erfon auf biefelben ©ebü^ren $nft>rud>, wie fo!ö)e

ben Seugen aufommen.

§ 4.

©inb 3 eu9gn wegen &ranf§eit ober wegen fonftiger unüber-

rotnbliäjer $inbermf[e $u größeren Auslagen, als» bie Bereits 6e>

jeiä^neten, genötigt, ober liegen gan$ befonbere unoorljergefefjene

$erfjältmfie oor, fo ift ber ®eridjt8=93or|i$enbe ermäßigt, auf $u*

ftimmenben fc§riftlia)en Antrag ber 6taat3anroaltf$aft bte tarif*

mäjjtge S^ugengebü^r bis jum boooelten Setrage bevfetben ju er*

fyfym, wenn eS fta> ergeben $at, bajj bie 3tormaI=$ar.e unjureidjenb

geroefen wäre.

§

:

5.

$er betrag ber in Siftex 1 unb 2 be^ei^neten @ntf$äbtg=

ungen ift oom SRidfjter nad& beenbeter SBerne^mung fofort $ur

3a!jfung an$uroetfen unb §at bie SluS^Iung felbft unoerjügli^ ju

erfolgen.

§ 6.

SDlitteuofen 3cugen fott auf Slnorbmmg ber bte Sabung »er*

mittelnben Skljörbe beS §eimattanbeS ein 9teifeoorfä)uf$ Bis gut

Hälfte beS fta) oorauSjid&tlidj ergebenben iBetrageä ber tarlfmäftf«

gen ©ebü^r auSbe&aljlt werben.

2)er requirirenbe ©taat übernimmt bie Verpflichtung, auf bie

bem JBabungSbefefjle über StuSbe^lung eine« SfteifeoorfdjufleS bei*

gefügte amtliche Seftätigung unb befonbere birecte ©ena^riajtigung

an baö requirirenbe ©eriajt, ben entfpreajenben ^Betrag bei ber

3lu3ga$tung jurürf^alten, unb an bie requmrte JBeljörbe be$ 9*u8«

fanbed jurücf&uerftatten, foferne ber 3^9*/ melier ben 33orfc$u£

erhalten, fiä) jur $erne$mung gepellt $at.
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§7.

3eber jur 23erne$mung im Sluälanbe fta? ftcttenbe 3«uge foff

bur$ ba8 um bie SSorlabung angegangene unb fte oermtttelnbe

2lmt feiner Heimat jugleia} mit bet Sabung eine Bereinigung

barüber einge^anbigt erhalten, auf melden Setrag berfelbe für bie

Steife mittelft (SifenBa^ns unb 6a)iff$gelegenljeiten ober auf anbe=

rem SBege naa) ber in 3ifN* 1 aufgehellten -Korm 9lnfprudj Ijat.

3)iefe SBefd&eimgung foH eoentueU audj 2luffdj>Iufe geben über bie

* Sange ber ©egfiretfe, meldte ber 3*uge jurüdf^ulegen Ijat, um von

feinem SBofjnftfce an benjenigen Drt $u gelangen, oon meinem an

et ßifenba^n ober ©a>iff benüfcen fann.

3ur Urfuube beffen ift gegenwärtige föniglia) banerifa)e 2Ki«

mfterial'(Sr!lärung auögeftettt roorben, toelaje gegen eine entfpre-

a>nbe ber fönigUa) italienifa^en Regierung auBgen>ec$felt wirb.

Dien|tes= unb fonftige Jtacöricöten.

i

©eine 9Jlaje|tät ber Äönig §aben ©iaj attergnäbigft be*

wogen gefunben

:

unterm l£. 3u(i l. §3.

ben 9tegierung8=2lffeffor unb 8ergroerl8*9leferenten (Sugen

HRüUer in ©pener %\xm 3Hegierung8= unb Bergrath ber fgl. 3fce*

gierungSftnanjfammer ber ^ßfata &u beförbern;

ben Bergmerfä; unb ©alinen^auptlaflier 3Ri($ael 9Reter,

feiner Bitte entfpreajenb, auf ©runb be8 § 22 lit. D ber IX.

Beilage jur BerfafiungSurfunbe in ben geitlia^en Sftufjeftanb »orerft

für bie 2)auer eine« 3aljre8 ju oerfefcen; $um Bergroerld* unb

©alinen--§auptfajfier ben Äontroleur ber Bergroerfäs unbSalinem

©auptfaffe , Subroig UUerSperger, bann &um ßontroleur ber

SBergroerfS- unb ©a(inen-$aupt!affe ben ^affafontroteur be8. #aupt«

faljamte« SReidjen^att, Slbam $ o i) e r , ju beförbern ; bem $aupt»
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faljamte Steicfjen^aH anfiatt eines $affafontroteurS nrieber einen

2lmt$fdjreiber freizugeben unb auf biefe ©teile ben ©pebitionS*

unb 2Raterwlüerroaltung3 ;©e!jilfen ber ©alinenoerroaltung 8er$*

tedgaben, Otto Ärüger, gu berufen; enbCtä) gu befrimmen, bafc

bie ©teile eine* ©pebitionS « unb 9Raterialt*rn>a(tung3 « ©e^ilfen

Bei ber ©alinen*$ern)altung JöeräjteSgaben nia)t meijr befefctmetbe;

unterm '20. 3uli I. 33.

ben DBetförfter ^o^ann $röl3 r»on SPottenftetten , feinem

Slnfudjen entfpredfjenb, auf ben ©runb beS § 22 lit. D ber IX.

Seilage jur $erfaf(ima8urfunbe für immer in ben 9hu)eftanb treten

gu (äffen, unb an beffen ©teile ben gorftamtS - 5lfiiftenten $nton

von gu$3 in (Sfjam $um promforifäjen Dberförfter in $ottenftet*

ten, gorftamts SRegenSburg, $u ernennen; ben Dberförfter Sßilljelm

Jünger non (9erla8, feinem 9tnfu$en entfpreäjenb, auf baS er»

lebigte Revier Surgroinb^eim / gorftamteS (Sbradj , in gleicher

$)ienfte8eigenfä}aft ju oerfefcen, unb an beffen ©teile ben gorft*

amts=2lfjiftenten SBolfgang Sodann gu$8 von SBunfiebel $um

prooiforifd&en Dberförfter in ©erlaS, gorftamtS Äronaa}, $u ernen*

nen; ben gorftamtS^ffiftenten unb gunftionär bei bem Siegier*

ungSforftbureau in SRegenSburg, gerbinanb ©Breuer, jum

protriforifd&en Dberförfter in 3Rä$ring, gorftamteS $irf<$enreut$,

ju ernennen;

unterm 23. 3uli L 3».

ben gorftamt*s2IJfijtenten unb gunftionär im Regierung«*

gorftbureau $u 2Rünä)en, ©ubert 2ö|$l, jum prooiforifajen Ober*

förfter auf baS in ©rlebigung gefommene SReoier £o§enfc$roangau,

gorftamteS ©d^ongau, ju ernennen;

unterm 24. 3uli I. 3s.
'

ben SRentbeamten von 39urg$aufen, Sluguft v. SRogifter,
roegen bur$ tfranffjett herbeigeführter gunftionS Unfäljigfeit , auf

©runb beS § 22 lit. D ber IX. Beilage $ur SSerfaflungö^Urfunbe

unter 2lnerfennung feiner »ieljä&rigen treuen unb eifrigen 2)ienjt*

Iciftung in ben erbetenen befinittoen SRu^eftanb treten %n Iaf[en;

auf bie erlebigte ©teile eines SlfiefforS ber fgl. «Regierung*«

finanjfammcr von Unterfranfen unb Slföaffenburg ben Rechnung«

-

fommiflar ber f. SRegierungSfinanjfammer oon Dberbanem, Heinrich

©et gel ju beförbern, unb bie erlebigte ©teile eines Rechnung«*

:
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lommiprS bet f. 9legtetung$finan$fammet von Dbetbanetn, bem
SRatfräacceffiften bet genannten 9tegietung8fuian$fammet, 2luguft

SB o gl, in ptootfotiföet ©genföaf* ju perlenen;

unterm 28. 3uli l. 3s.

ben !g(. SRentbeamten von $oRa$, 30&ann 2lbam 2)ill,

beffen Sitte entfptec&enb, auf ©runb bet S&eftimmung beS § 22
lit. D bet IX. ^Beilage &ur 33etfaffung8sUtfunbe in ben seitlichen

9hüjeftanb, porerft für bie Stauet eines 3a&re3, 8« uetfefcen ; ben

föe^nungSfommifiär bet SRegtetungSfmanjfammet pon Untetftanfen

unb 9lfdjaffenburg, 3o(j<mn ©ottfrieb ©erwarb, beffen SBitte um
SBerletfmng eine« SccntamteS entfpteä^enb , gum SRentbeamten von

23olfad> ju beförbern ; ben 9lea)nung3fommif[är bet SRegietungS=

ginanjfammet oon Dbetfranfen, 3o^ann © intet, in gleicher

@igenf$aft unb untet gottbauet feines ®ienfte8prootforiumS $ut

I. ^Regierung. Ä. b. von Untetftanfen unb 2lf<$affenbutg ju

oetfe$en, enblic^ bie ©teile eines $ec$nungSfommt(fär8 bet f. SRe»

gicrungäfinanjfammet Pon Dbetftanfen bem SRatljSaccefjtjten bet f.

9Jegietung8finan$lammet von ©d&tpaben unb iReuburg , Otto »on

5?tfpa$, in ptooifotif<$et (Sigenfd^aft gu oetleu)en;

fetnet untet gletd&em £age:

bie etlebigte ©teile eines 9fa$nungSfommiptS bet fgl. SRe*

gietung, b. g., oon Sftittelftanfen, bem SRatijSaccefliften bet f.

föegiCTungSftnanafammetöon Schwaben unb SReuburg, (Smil pflaum,
bann bie bei bet !. SRegierungSfinangfammev oon Dberfanfen etle*

v bigte ^edjmmg3fommi^ärS;©te(Ie bem funftionitenben SRedjinungS*

SReoifot bet genannten SRegierungSfmanjfammet, ßonrab füttert dj

— beiben in ptooifotiföet @igenf<$aft gu petleüjen.

3Som 1 ©taatSminijietium bet ginanjen mutbe:

untetm 26. 3uli l. 3«.

bie etlebigte ©teile eines 2lmtSbienerS bei bem !. Rentamt e

Äöfcting, bem potmaligen ©enbatmen unb beseitigen Rentamts
©eiboten $aul @d&ü§lein in 2)eggenbotf ttbettragen;

untetm 27. 3uli l. 3S.

bet l gotftomtS'Slffiftent Söilfjtfm (Sioalb beim gotftamte

tfemnaty, feinem Slnfutjen entfpted&enb , in gleitet fcienfteSeigen*
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föaft an ba8 <Regierung3forftBureau $u SRcgcnöBurfl oerfefct, unb

an beffen ©teile bet gorftge^ilfe Magnus ©ottf d&all $u 3Hjorn*

berg gum Slfjiftcntcn am l. gorftamte Äemnaty ernannt.

ber gorftgeljilfe Otto (Sulinger in SDafm &um Äfiiftenttn

am !. gorftamte Qfyam ernannt

;

unterm 28. 3uli 1. 3§.

bie erlebigte SRentamtSbienerfteHe Bei bem f. SRentamte (Sabolj*

Burg bem SRentamtsBeiBoten 5?a«par (Snfer ift ©palt übertragen;

bie erlebtgte SRentamtfibienerftelle &u 2öolfrat8Ijaufen bem pen«

ftomrten @enbarmerie-©tationäcommanbanten unb bermaltgen SRent*

amtöBeiboten £oren$ ©d&warsenberf in @Ber8Berg übertragen;

auf bie erlebigte Slentamtäbienerftelle Bei bem !. ©tabtrent?

amte 3lfajaffenBurg Der SRentamtSbiener Sgna^ U $ u B e r gu 2Berne<f

,

feinem 2lnfua)en entfpreajenb, oerfefrt; unb bie Slmtdbienerftelle bei

bem f. SRentamte Söernecf bem penfionirten gelbrceBel ber ©arm*
fon8'6ompagnie Königshofen unb bermaligen ©eiboteu be* fgl.

©tabtrentamteS SöürjBurg, £einric$ SRüllmann, üBertragen;

ber SRentamtSbiener Slbam Siegen $u Äarlflabt wegen §öljen

StlterS unb nadjgeroiefener gunftionSunfafjigfeit Dan feiner Sfctenfts

leiftung enthoben, auf bie fjieburdj ftd^ erlebtgenbe SlmtSbienerS*

ftelle guÄarlftabt ber SRentamtSbiener Stnton SnjenSBerger gu

2lmorBac§ auf Slnfudjen oerfe^t, unb bie 2lmt§bienerfteHe Bei bem
SRentamte Slmorbadj bem penfionirten 3Hufifmetfter beS !. 9. 3ni

fanterie=SRegimente8 unb bermaligen 93eiBoten be3 f. SanbrentamteS

SBürjBurg, Valentin ßömpel, üBertragen;
f

unterm 29. 3ult l. 3«.

ber fgl. gorftamtS Slffiftent ©ottftieb §aag gu Eegernfee,

feinem 2lnfu<$en entfpred^enb , in gleicher 2)ienfteSeigenfa)aft an

ba3 SRegierungSforftBureau $u SRündjen t>erfefct.

ik , • * 1

©eftorBen:

95er fgl. !Regierung3rat§ SBttyelm Galling er in SRegenS*

Burg.

^fabemif^c ©uO)bru(fem *on %. ©troub in äRün$m.
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3-inanj=8»taifter tal dl a tt

für ba«

Köntgretd) SSll Xagei'ti.

ÄmtCtdj (jerausgegeöen oom ä. Stoatsminillerium ber «finatiÄen.

3» find) tu. jftt. 21. 9. (September 1869.

3 n f) a 1 1 : äRinifterialentfdjliffjungen : 3)lc *ßenfton«reguUruttg für bif ©au-

affi(lmten««ffittttüe N. in N. betr. — 2>ie SJcroiarfung ber

gorftbienfiläubertten betr. — Motia- — 2>tenfU«»$Rad)rid>ten.

Hr. 9371. Hr. 5U
2ln bie f. SRegierungSf inan^f ammern.

Staatemimftcritiin ber i'itunjeii.

2Ba3 unter bem heutigen im bezeichneten betreffe an bie

f. föegierungSfinanjfammer oon Oberfranfen erlajfen nmrbe, &eigt

nad>ftef)enbe SIbfdjrift &ur Äenntni&naljme unb gletdjmä&igen

Beachtung.

9Wündjen, ben 5. Slugufl 1869.

»uf ©einer 3Jtajeftät beS ßönigS allerf)ödjften Btfeftt.

o. Jfre^fdjner.

Sie <Pfnfton«regulirung für bie
£)urd)ben2JUnifter

»au. 8ffifUnten«.$Butrae N. ber ©eneralfefretär

in N. betr. Dr. 8if c$of.
*

«bbrud. «Rr. 9371.

jStaatfimiuiflfitum ber £ nurnen.

2Iuf ben Seridjt bej. ^Betreffs oom 3. praes. 8. uor. ÜÄtä.

wirb ber f. Regierung, St b. im <Sim>erf*ctnbnif[e mit bem

f. ©taatSminifterinm be8 §anbel3 unb ber öffentlichen Arbeiten

ernribert, bafj bei ber töegutirung ber Sßenfionen für bie auf
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©runb be$ § 27 2H>fafc 3 bcr 3lllerljö$ftcn ©erorbnuug com

13. SRor-ember 1857 — bic 9teorganifation be$ öffcntlid&en ©au*

wefenS betr. (Regier. *S3l. 6. 1632) — aerroenbeten Sauaffi*

freuten aus bcr SRei^e ber früheren SBegmeifier, foroie

für bereit Hinterbliebenen bie ©eftimmungen in 3iffßr E.

unb III. ber &tterf)öd>ften (Sntfd&liefjung oom 27. Januar 1849 —
bie 93erf)ältniffe ber 2Begs wnb SBerfmetjter, bann ber SBegmadjer

auf ben 6taat3flra|en betr. (Regier. *33l. ©. 57 u. ff.)
— in 9fo*

menbung &u fommen §aben.

SDemgemafe fmb bie Unterhaltsbeiträge für bie Gelitten be3

»erlebten 93au-2lfftf*enten N. in N. im §inblicfe auf bie 3»ffer IX.

ber allegirten 2lfferl)öd)ften (Sntfdjliefjung vom 27. Qanuar 1849

oon ber !. 9tegierungSfinanjfammer in eigener 3ußäi)big!eit an«

juroeifen , toornadj bfe f. SKegterungSfinanjfammer unter dlUd*

empfang ber iöeridjtsbeilagen ba$ Weitere gu verfügen §at.

9tt finden, ben 5. Sluguft 1869.

2luf ©einer SKajeftät beä ÄönigS 3Ulerf>ö<$ften 33efeI>L

(ö«3-) » Pfrrttfdfner.

2ln bie l. SHegierung

,

b.g., von Dberfranfen. »"4 bcn «killet

Bi»n*re9utintn9 fürbie .

b«
f^t^f

©au*HffiHenten«.öttttt>e N. (fiC3.) Dr. «tfdjof.
in N. bttr.

SRr. 10,300. flt. 52.

2U fäntmtlid&e !. SRegierungS'ginanafammern, fRentämtet,

gorftämter unb Dberförfter.

j5taatemmiftermm bcr Jinanjen.

eeit bem Safjre 1868 ifi bie früher fiattgefjabte red&nerifc&e

£)urd)füljrung be8 3^u|ung«anfd;lage8 ber gorftbienftgrunbftüdfe,

# einnahm Ii dj in ber rentamtlidjen ©taat8fonbSred)nung unb

aus gab Ii ^ in ber gorftredmung, aufgehoben, roonadj nunmehr

biefer 9iufcung3aiifd&lag bem gorftbefolbungSetat ju gut fommt.

3n Slnbetradjt beffen nrirb lu'emit nerfügt. bafe fünftig bie

Soften für SSermarfung ber gorftlanbereten einfdjüe&U<$ ber ben

I, gorftbebienjieten in $a$t überladenen gtäd)en*©urplu3, e*
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mögen bic bezüglichen ©runbfiücfe bcm ©taat&Söalbinoentar ein*

verleibt fein ober nidjt, ftetS ä conto beS ftorftetatS in specie

beS ÄrebiteS für Unterhaltung ber a3ermarfungen 3iffer I. cap. II.

§ 5 Sttel 1 ber gorftre<$nung *u beflreiten fmb.

SDagegen ^at audj t)infid)tUdj ber nur feiten norfommenben

außergewöhnlichen SKu|ungen auf Ororftbtenftgrunbjtücfen unb §of*

räumen von gorftbienjtroof)nungen , j. 35. ber ©eroinnung von

©teinmaterial , beS §oIje3 oorfmblid&er Söaume 2c. ber Vortrag

jeberjeit in ber gorftrec§nung, aber of)ne SBerbucfying ber treffenben

SRufcungSgegenftänbe in ben gorftmaterialconfpeften
,

ju erfolgen

unb jroar bei ben (5innat)men unter 3^fFcr I- caP- v- § 2 3/

bann bejtigtia; ber etroa ermad&fenben ©eroinnuugStoften bei ben

Ausgaben unter Siffer I. cap. II. § 7 Stitel 1.

§iernad> i(t fid) nun für bie Sufunft p aä)ten.

SRündjen, ben 4. ©eptember 1869.

Sluf ©einer Sttajeftät beS ÄönigS alterfjödjfien SBcfc^I.

K o t i $.

$08 Regierungsblatt 3lx. 59, ausgegeben am 19. Sluguft

I. 3«. ,
entfjätt eine S8efanntmaa>ng beS f. ©taatSminifteriumS

beS §anbels unb ber öffentlichen Arbeiten vom 13. 2luguft b. 3S.,

ben S3oU$ug beS ©efe^eä vom 29. Stpril l. 3«., bie Wlafc unb

©enudjtSorbmmg betr.

SDaSfetbe Statt 9fr. 60, ausgegeben am 23. 9luguft b. 38.,

enthalt eine 93efanntmaä)ung ber ©taatSminijierien beS fgl. §aufeS

unb beS Sleufjern, ber 3ufti$ unb beS 3™*™ w"1 12 « ^ugujt

l. 3s., bie ©egenfeitigfeit in ©traffachen mit auswärtigen Slegie*

rungen betr.

2Menftes= unb fonfttge ^tacQrtcQten.

©eine 3Jtaieftät ber Äönig $a&en©td& attergriäbig(t be*

mögen gefunben:

unterm 31. Quli I. 3S.

bie erlebigte ©teile beS DBerbeamten am Dberauffd&lagamte

ber Dberpfalj unb oon SlegenSburg bem SBorftanbe be« l. ©tabt*

n. jßfret; ferner.

2>te SJermarfung ber gorfl»

bienfttanbereien betr.

SDura) ben ÜJlinifter

ber ©eneralfelretär

Dr. »ifa^of.
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rentamtä Söürjburg, §emricf) 33 rentier, [einer ©itte entfprec$enb,

$u oerleüjen;

unterm 2. 3luguft I. 33.

ben gorftamtäafiiftenten tfarl Äüfter oon 9Rfinc$en $um pro=

oiforif#en Dberförfter ju SReit im SBinfel, gorftamt« SRu^polbing,

$u ernennen;

unterm 4. Sluguft I. 3fS.

ben f. ©taatSratlj im orbentlidjen 2)ienfte unb SBorftaub ber

I. ©taatäfcr)ulbenttfgung§:(5ommiftion, gran$ greir)errn oon 2 ob*
foioifc, feinem Slnfudjen entfprea)enb , oon ber gunftion eines

f. 93anffommipr8 bei ber f. 93an! in Dürnberg unter wohlgefälliger

ünerfennung feiner mit £reue unb Eingebung geleifteten oieljälirigen

unb ausgezeichneten 2)tenfte gu entheben unb bie gunftion eines

I. öanlfommiffärä bei ber !. 93anf in Dürnberg bem üftinifiertal5

ratlje im ©taatSminifterium ber ginan$en, fiubroig dümmerer,
3U übertragen

;

unterm 8. Sluguft I. 38.
'

auf baS im f. gorftamte SRarquartftein in Srlebigung ge*

fommene Steoier ^iefenfjaufen ben SIfliftenten beS f. gorftamtS

2Rarquartftein , 3°f>am* 9tepomucf 2lnbr6e, &um prooiforifajen

Dberförfter $u ernennen;

unterm 11. Sluguft l. 38«

ben Dberförfter SRubolplj (S o m p t e r in ©tiftStoalb, f. gorft*

amts ^aiferStautern, feinem SInfudjen entfpredjenb, nact) §22 lit. A
ber IX. Seitage $ur SSerfajfungSurfunbe auS bem.©taatsbienfte ju

entlaffen

;

unterm 15. 2tuguft I. 3$.

auf bie erlebigte ©teile eines Sftatjjeä ber !. SRegierungSfinan^

fammer ber Dberpfal$ unb oon SRegenSburg ben s
2lffe(for ber f.

$Regterungäfinan$fammer oon Dberbaoern, ©tepfjan SRefdfjr eiter,

unb auf bie ©teile eines 2lffefforS ber f. ^egierungSfinan^ammer

oon Dberbaoern ben SRedjnungSfommiffär biefer SRegierungSftnanj'

fammer, Subroig iölumentljal, ju' beförbern unb bie fyi&uxä)

fid) erlebigenbe ©teile eines föechnungSfommiffärS ber nämlichen

SRegierungSfmanjfammer bem funftiomrenben SRedjnungSreoifor ber

f. 9tegierungSftnan$fammer oon Sftieberbaoern , SUcar. 3ofepIj 33u<f,

in prooiforifa^er ©igenfdjaft $u oerleiljen;

unterm 18. Sluguft I. 33.

auf baS erlebigte ©tabtrentamt SRegenSburg ben SRentbeamten

Dr. griebria) ©eiffert, bisherigen SSorftanb beS f. ©tabtrent*

amteS 3lug$burg, befjen Slnfudjen entfpredjenb, $u oerfefcen.

afobemii^e SBudjbrucferet öon %. ©traub in SHfindjen.
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Xönigreuf} SIES! Baqcrn.

ÄmtficO (jerausgegeöen oom 6. Staalsmintflerium ber /mannen.

— 1 «—
i ,

SMin^ttt. Är. 22. 7.0ItoBerl869.

3nfjalt: SD2inif)erioImifc^!trgnngtn : 2>te Cerabfolgung ber 6terb« unb

©terbnadjmonat«-9taten an bte Hinterbliebenen tion 9luffd)fag«

t innebmerrt unb 2RaIjauffef)ern betr. — Tie ÄapitaI«au«leib,Hngen

ber ©emeinben unb Stiftungen betr. — 2)ienfte«» unb fonftige

9?ad)rid)ten.

»r. 11077. Rt. 53.

Sin bie fämmtliäjen f. SftegierungSf inanjlammern bie» =

feit» befi SR^einS, bann an bte !. Dberauf f c$lag*

ämter. .

$taat6mtnifierium ber $utan>rn.

3m Sftadjgange ber generalijirten ©ntfeftfiefeung bejeid)neten

betreffe» vom 13. SRät} b. 3«. (ginanjminiftertalblatt lauf 3*.

•Kr. 7, ©eiteöl) wirb genehmigt, bafe ben SÖtttroen unb SBatfen

ber im ©tanbe ber © u fi e n t i r u n g tjerftorbenen Sluffdjlag*

eiunefjmer unb SDhüjauffeljet ba8 für ben ©terbemonat
treffenbe Saturn beS beurifligterf ©uffentatiouSbetrageS oerabfolgt

werbe, foonadj ba8 2öeitere &u oerfügen uitb ber Mjug $u

überwachen ifl.

3flünä;en, ben 20. (September 1869.

Sluf ©einer ÜJtajeftät be« Äöuig« allerf)$<$ften Sefefcl.

o. Jlfrf^fdjner.

2)te »erab folgung ber @terfc.

unb eterbnaa^monat« . Waten 2>ura) ben SKintfter

an bte Hinterbliebenen »on bet ©eneralfefretar

«uffd)Iageinneb,mernunbSKal3. Dr. 33ifa)of.

ouffe^ern betr.
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**. 12532. flr# 54.

2ln bie bent f. ©taat Smtnifiertum ber ^tnanjcn
untergebenen ©teilen, Remter unb Setyörben.

55taat«mtni|lerium ber J/inanjen.

Sflad6fter)cnb wirb bie gemeinfdjaftli<$e @ntf<$ltefjung ber f.

©taatSminifierien be8 Snnern beiber Abteilungen, ber gtnanjen,

bann be3 §anbelS unb ber öffeutlidjen Arbeiten rubri&irten SBe«

treffet vom 6. Slugufi b. 3$. 9fr- 11590 jur Äemtfnife unb ge»

eigneten 2Bal)rnel)mung mitgeteilt.

3Rünc$en, ben 2. Oftober 1869.

Auf ©einer SRajeftät be$ Königs allerl)ö<$flen ©efe&l.

n. Pfreljfdjner.

®ie «apttal«au«lei^mflen ber 2)urä)ben3ttinifter
Öemftnben unb Stiftungen ber ©eneralfefretär

tofffub - Dr. Bifajof.

ÄbbruA »r. 11590.

jStaats-Pmtflericn

be» Innern beiber Abteilungen,

ber Jinanjen

bann brs ^anbete unb ber öffentlichen Arbeiten.

3um 33oH$uge ber 2Werl)öd)ften SSevorbnung r»om 31. 3ult

1869, bie ÄapitaUauSletynngen ber ©emeinben unb ©tiftungen

betr., werben nadtfteljenbe SSorf^riften erlaffen:

I. 3u § 1 ber 2lllerljöd)fieii SBerorbnung.

1. $ie 2öaf)l ber nadj § 1 ber Merf)ödjften SJerorbnung

juläffigen Kapitalanlagen bleibt im einzelnen gaHe bem ©rmeffen

ber gefefclidj juftänbigen SJerroaltungen anheimgegeben; naä)bem

jeboä) ba$ JBebürfnife, ^npot^effapitalien ju erhalten, für fianb*

nrirtljfdjaft unb ©ererbe auä) bermalen nod) ein bringenbeS ift,

unb bie £ebung beS SJteatfrebitS nic^t bloß im allgemeinen 3n*

tereffe, foubern auä) im benjenigen ber ©emeinben liegt, fo wirb

jur <Sinfiä)t ber SSerroaltungen pertvaut, ba& fie bie Kapitalien

ber ©emeinben unb ©tiftungen DorjugSroeife ju §opot^efbarle^en

verroenben werben.

£>igiti?ed by Google



- 237 -

2. ©ejfiglid) ber ßünbigungSfrift, foroie &eafigli$ bcr $ö$e

be$ 3in$fuj$e3 ifl in ber Atterfjödtfen ©erorbnuug feine SBorf^rift

enthalten, ba man oon ber ©erotffenljaftigFeit ber Verwaltungen

erwartet, baß fte baS 3ntereffe ber i^nen uuterflef)enben ßajfen

entfpre<$enb wahrnehmen werben
;
joQten ftdh jebodj in ber einen

ober anbern SBetfe attifjbräudje ergeben, fo ift e$ unbefdjabet

ber gefe&lidj suläfftgen (Sinfchreitung gegen bie pflityoergeffenen

SBeamten jum 99er)ufe etwaiger weiterer ©orfehrungen an ba$

betreffenbe 6taatSmtuifterium jn berieten.

3. &en batjerifdjen ©taatSpapieren |tnb bie ©$uIboMiga>

tionen ber ©runbrentenablöfungSfaffe gleichmachten.

4. Unter ben in § 1 3iff- 3 erwähnten juriflifdjen gJerfo*

nen finb auSfd&liefecnb bie ©emeinben, bie gemeinbltdjen «Stift»

ungen unb Anhalten, bie fonfttgen öffentlichen Stiftungen, bie

Siftriftä* unb JtreiSgemeinben, fomie bie Sanbeauntoerfitäten

oerftanben. ®a bie Ausleihungen an biefe jurifitifchen ^erfonen

nur jkttftnben bürfen, wenn unb fowett ftc jur Aufnahme eines

AnleljenS gefefclich befugt ftnb, unb ba bie barleihenben 95er-

waltungen nicht immer fofort ermeffen fönnen, ob jene Sefugnijj

im einzelnen gaße oorhanben fei, fo erf^eint eS $wecfmäfjig, baß

in allen fallen, in welchen nicht jufolge amtlicher 93efauntmaä>

uug ein Sftotorium oorliegt, bie Sefugnifc jur Aufnahme beÄ

Darlehens burdj einfädle S3eftätigung ber ber fapttalfud&enben

juriftifchen $erfon oorgefefcten Sehörbe nadjgewiefen werbe. ®er

£ag biefer 33eftätigung ober ber erwähnten 33efanntma$ung' ift

in bem SBefchluffe, burch welchen ba§ 2)arlef)en bewilligt wirb,

auSbrficflich $n erwähnen, ©elbfioerftänblich bdrf bie Au§hän*

bigung beS ßapitatä nur an bie jur Empfangnahme gefefcliä)

autorifitten Organe jener jurtjtifchen Sßerfonen erfolgen.

5. Auf ©funb beS § 1 3iff. 4 ber atterljödtften «erorb*

nung wirb bie Anlage oon ©emeinbe- unb etiftungSfapitaiien

bi« auf Weiteres geflattet:

a) bei ber I. ©an! in Dumberg unb beren gilialen;

b) bei ber baperifd)en §npothefens unb SBechfelbanf su üftün*

djen unb bereu Filialen unb jwar bei biefen beiben (Sre*

bitiufiituten in ber SBeife, bafj fowohl bie oorübergehenbe

Kapitalanlage, als auch bie Erwerbung tum Söerthpapieren
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jener 3nfiitute j. SB. von ben bur$ bie t. San! emittirten

(Sifenbahn-Obligationen, bann tum Äftien unb von $fanb*

Briefen ber $npotf)ef= nnb 2Bcd)felbanf, jebodj unter 93c*

adjtung ber in § 5 ber Slflerfjödjften Sßerorbnung entfmt*

teuen ©eftimmungen unb ber f)ie$u weiter unten gegebenen

SBorfa^riften juläfjig erfa>int;

c) in (Sifenbaf)naftien unb Anleihen, wenn unb foweit bie*

felben bie 3infengarantie be3 batjer. ©taateä genießen;

aud) bei ber Erwerbung fötaler Wertpapiere finb bie

formen beS § 5 ber 2lllerf)ö<$ften ©erorbnung unb bie

fciep ertaffenen ©orfdjriften genau &u beachten.

II. 3u § 2 ber 2nierfcödjften öerorbnung.

6) 2)ie grage ob- im einjelnen ftatte genügenbe <3i<$er(jeit

oorfcanben fei, iß oon ben SSerroaltungen fiets mit voller ®e*

nriffenfjaftigfeü ju prüfen; biefelben haben hiebei auger ben in

§ 2 ber SlHerljödjften SSerorbnung befonberS angeführten SJor«

auSfefcungen, namentlich bie Selaftung ber bezüglichen ^rjpottjefen*

objefte (nötigenfalls burdj 3lbforberung eines ^opothefeneytrafteS),

fowie bie Sirt^fä^aftUä^feit beS Äapitalfuä)enben in 83etradjt -ju

jiehen, unb bafe bieg gefdjehen, in bem Sefdjluffe, bur$ welken

ba$ Darlehen bewilligt tüirb, auSbrüdlid) anzuführen.

Sei ©ebäuben ifl fpejiett ju beadjten, bafj bezüglich berfetben

nicht blo& ber 2lbf. I beS § 2 ber 2lllerhö<hften ©erorbnung

mafjgebenb ift, fonbcrn bafj fie überbiefj ber geueroerfuherungä*

anftalt einoerleibt fein muffen. Ueberfteigt ber ermittelte SEBertt)

eines ©ebäubeS ba3 doppelte ber SBranboerjtcherungSfumme, fo

barf bie §öt)e ber lefcteren gleichwohl nicht burdt) baS Kapital

nebfi 3tofen* unb foftenfaution Übertritten werben; bagegen

barf in benjeuigen fällen, in welchen ein ©ebäube nach ben

gepflogenen Erhebungen weniger als ba8 doppelte ber SBranb*

oerficherungSfumme wertt) ift, baS Darlehen felbfioerftänbltch nicht

bie £öt)e ber lederen erretten, fonbern mug innerhalb ber

Hälfte be8 ermittelten SöertheS btei6en.

Sollte fid) in gotge biefer Seftimmung in einzelnen ftätten

eine unoertmltnigmäfeige ©djmälerung be$ <£rebit$ ergeben, fo

fann mit ©enelmugung ber oorgefe|ten ^taatSauffichtäbehörbe

eine fytym Selafhwg bewilligt werben.
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7. 2Ba$ bie Ermittlung bcS SBertheS bcr &u »erpfänbenben

Objefte Betrifft, fo crfölßt foldje in ben, (Semeinben berSanbeS*

tfjetle bieSfettS be$ SR^einö in bcr 2lrt, ba& bic barlcit>enbcn

Verwaltungen eine ©djäfcung beibringen raffen, unb fobann nach

Vergleiajung berfelben mit bcr ©teueroerhältuifjjahl, ber etwa t)or*

hanbeneu GrmcrbSbriefe unb gegebeuen gatteS ber Vrauboerficher?

ungSfumme ben Sürth, burä) beffen §älfte ba$ Marleben nebft

Kaution gebeett fein muß, in eigenem ©rmcffai fcftfteDcn, wobei

jebodj fcine#fall$ ein höherer SSerth als ber bur<h ©chäfcung

ermittelte angenommen werben barf.

S)ie > StuffMung einer förmlichen $urchf(hnitt$bere<huung

auf ber ©runblage ber foebeu ermähnten gaftoren bleibt 5war

beu betreffenben Verwaltungen unbenommen, ifl aber nid)t unbe*

bingt geboten.

Von einer ©chäfcung faun Umgang genommen »erben, wenn

ber ßapitalfudjenbe ben Verwaltungen als ein guter SBirtbfchafter

befaunt ift, unb baS 3)arlel;eu mit Cnnfäjlufj ber 3wfen unb

tfoftenfaution unb ber etwa vorgeheuben §npotl)efeu überbiefc

bei ©ebauben burä) bie §älfte ber SranboerficherungSfumme,

bei 2icgenfd}aften aber bur<h bie $älfte beseitigen VerragS ge-

bebt ift, melier fleh burdj 0ttultiulifation ber ©teuerüethältmfjs

Saht mit 10 ergibt.

8. £>ie in 3iff- 7 »orgefä^riebenen 6chäfcungen fmb burä>

bie für bie ©emetnbe, in welcher fi<h bie Objefte befinben, auf«

gefaßten unb vereibeten §opot^cf-€$ä^er aorjunehmen, ben

Vermaltungen bleibt jeboä) anheimgegeben, bie (Behauungen burch

befoubere ©adjuerftänbige controliren ju laffen.

3n jebem galle ijt bie €<hä|jung fchrtftlidh ab$ufäffen unb

von beu ©cbäjjeru mit ber Erftärung, baß fte für bie gewiffenv

hafte Abgabe ihres ©utadjtenS ^aften ,
ju unterzeichnen. S)ie

©chäfcMngSurfunben bebürfen, iiifpferne nicht bie barleihenbe

Verwaltung felbft barauf befteht, weber einer gerichtlichen noch

notariellen Fertigung, fonbern es genügt, wenn bie Unterfcbriften

burch ben ©emeinbetwrftonb beS SßofjuortS bcr Schäfcer beglau*

Hgt ftnb.

9. 3« ben ©emeinben bcr $falj riebtet* fi$ baS Verfahren

bei Ermittlung beS Berthes ber £mothcfobjefte uadj ben uou
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ber bortigen JtreUregierung, Ä. b. gmtern, 51t erlaffenben SSor«

fdjrifteu.

10. £>ie SSerwaTtungen ^aben in bcn ba$ Marleben beroil*

Agenten CefcStiiffen bie ftaftoren, anf ©runb bereit fie bcn SSertb

feftgefrellt \)aU\\, fobüt gegebenen $aH3 bie Scbä(mng$fnmme,

bie legten Grwertepveife, bie Steuerüerbältniftfaljt unb bie 53ranb*

x>erftcberung3fumme genau an$ufübrcn.

1 1. Sei SSorlage ber 3abre«recbnungen finb bie im Saufe

beS SfledmungSjabreS über bewilligte Marleben erwacbfencn 35er*

$aubhimjen mit einsufenben.

12. ©egen SBerwattungöbefcbluife, burd) meldte ein $ar*

lebeuSgcfucb juvücTgeroiefeu wirb, ift feine öefcbwerbe juläjjig.

III. 311 § 3 ber 2lUerl)öä)flen SSerorbnung.

13. SBei ber onerofen Erwerbung oon $gpotbefenforternngeu

Ijaben bie Verwaltungen mit ber nemlicben (Sorgfalt wie bei ber-

immittelbaren §ingabe oou Marleben $u 3B.*rtc 51t geben uub

bemgemafj bie fämmtlidj oorfteljenb in &\f\tt 6 — 12 enthaltenen

©eftimmuugen 51t beachten.

©elaugen itapitalforberungen auf fouflige SSeife j. 33. burd)

öermäajtmb ober Scbcnfung in ben S3cfi^ wn Gemeinten unb

Stiftungen , fo fiub bie Verwaltungen uerpfliebtet, uugefäumt

bereu Stcberljeit nacb ÜJcafjgabe be3 § 2 ber MerijddjReu Vers

orbnung 51t prüfen, unb bei bem SJtangcl geuügeuber ©idunrbeit

auf eine anberweitige 2Inlage SBebacbt ju uebmen, föferue wd;t

bie ©eftimmungen ber 3umeubung entgegenftebeu ober mit ©e*

uebmigung ber StaatSaufficbtSbebörbe eine 9lu3uabmc jugelaffen ifb

IV. 3u § 4 ber Sllterbödjfteu SSerorbnung.

14. S)ie Verwaltungen babeu barauf ju bringen, ba& fidj

bie (Sfjefrau ieS ©dmlbuerS ftetä in ben jebeS Drtö ciuilretbtliä)

geltenben gönnen unter Vergebt auf bie weiblichen greibeiteit

unb Vorzugsrechte alö SJUtfdmlbnerin ocrpfTicbtei.

15. $a$ Kapital felbft ift in ber Sieget nur uad; 2Ut$bäu*

bigttng beS §t)pot()efenbriefcS auSjubejablen ; wenn baSfelbe jeboä>

}ur Tilgung einer alteren Qnpotbeffcbutb tjermenbet werbeu fofC,

f 0 fanu .bie Summe bei bem Notare ober jm geeigneten Veneb 5

men mit beut $upotbefenamte bei Iefeterem bepouirt werben,
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bamit bie gteidjjeitige tfofdmng ber älteren unb Sonftituirung

ber neuen §opott>efenfd)ulb möglid) ift.

V. 3n § 5 ber 9Ulerl)ö<$ften SBerorbnung.

16. 2>ie unmittelbare Eingabe oon ©emeinbe* unb Stiftung«*

fapitalieu au ben Staat ober bie oben in giff. 4 unb 5 bejeidV

ueten juriftifdjeu Sßerfonen ober ßrebilinftitute unb ©efettfdmften

barf nur gegen Erwerbung oon Sd&ulDbriefen, weldje auf Sftamen

lauten, erfolgen, ginbet bagegen bie Kapitalanlage burd> Sin«

fauf oon 28ertf)papieren ftatt, fo ftnb biefe fofort auf ben 9iameu

ber betrrffenben Öemeuibe ober Stiftungen umjufd&rei&en ober

ju oinfuliren unb ftnbet eine Sluauafnue nur Ijinfidjtlidj ber

Staat*obligationen au porteur ber €parfoffen ftatt, in welker

S3ejiel)ung e3 bei ber Seftimmung in ber 9RimfknaI*6ntf4Uef}s

uug oom 9. September 18G6 9lbf. IV (£öttiiiger 18. O. Slg.

S3anb XXVIII S. 1201) bi* auf SSeitere« fein Verbleiben t;at.

17. %\ix bie 93efd)lfiffe unb Anträge ber Skrroaltungeu in

33e$ng auf bie SBiutulirung ober £eoiitfnlirung ift !eiue ©euel;*

migung ber etaatSauffictytabeljörbeii erforberlia).

18. $a§ Verfahren bei SBiufuliruug oon fcagerifdjen

StaatSsObligationen au porteur ift folgenbeS:

a) Sofort nad) Gmpfaug ber Obligation ift biefelbe auf

ber SRüdfeite mit folgenbem (Stntrog ju verfemen:

„SSinfuttrt als (Sigentljum ber ©emeiube (ober Stiftung)

». m."

tiefer Eintrag mu& unter SBeibrucf be3 ©emeinbefiegeU

oon bem ©emeinbeoorftanbe unb beut betreffenben ßaffier '

unterjcidjnet fein.

2)ie Unterfdjrift be$ ©emeinbeoorfianbeS unb bie Sie*

gelung ifl aud) bann erforberUd), roeun örtlidje Stiftungen

buraj befonbere lebiglid) unter (Soutrole ber ©emeinbebe*

Ijörben ftet)enbc Verwaltungen abminiftrirt werben.

b) $ie in oorfteljenber Sßcife mit bem SSinfulirungSoonuerte

oerfebenen Obligationen finb fobann oon ben betreffenbeu

©emeinbe= unb StiftungSuerroaltungen mit einem bie

GommiffionS* unb ßatafterTurner, bann bie Kapitals*

Beträge entyaltenben a3erjeia)niffe, jebod) oljne Sei*
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fügnng ber (Soup 0118 unb jroar gemäfj ber 2Mer$ödj s

freu SBerorbnung vom 14. Oftober 1867, bic (Sentralifirung

bcö 8ud&l)altung3bienfte3 ber f. StaatSfd&utbentÜgungSanftalt

betr., bie ©runbrentenablöfimgSfdjulbbriefe an bie f. ©ruiib*

renteiv2l6löfung*faf[e, bie (2ifenbabnsSfalef)en*:Obligationcn

an bie f. (*ifenba$n'£otation^$auptfaffe, bie übrigen

StaatSobligationen an bie f. etaat$fa)utbentilgung$s§aupt*

raffe in 2Httnd>eu jn fiberfenben, bamit oon biefer ben ge*

fefclidjen SBefHmmuugen gemäß bie ftattgetyabte Sinfulirung

in beu Sdjulbfatafleru oorgemerft unb bie gefd)e§ene 33or*

merfung auf 'ben förberlia) rüdjufenbenben Obligationen

furj beftätigt werbe,

c) Sie Ueberfenbung ber Obligationen lann Übrigend au$

an bie f. €taat$fd&ulbentitgung$:€pejialfaffen 2(ug*burg,

Dürnberg ober Sür&burg erfolgen. 3n biefem ftaHe ifr

burdfr bie lefctgenannten tfaffen bie Vermittlung ber oon

Seite ber fataftrirenben Äaffe ua$ oorftefcenber lit. b oor*

5unefjmenben 5>ornterfungen unb SBcftätigungen 51t besorgen.

19. © i c Seoinfutirung ber im SBeftye oon ©emeiuben,

€parfaffen ober örtlichen Stiftungen befinblidjen ©taatSobliga*

tionen an portenr barf nur auf ©runb eines naaj ^afjgabe ber

©emeinbeorbmmg giltigen ©efdjluffeS ber betreffenben Venoalt*

ung flattfmben.

Siegt ein fold&er S3efdjlu& oor, fo ifl bie fiöfdjung auf ben

nadj Zuleitung ber oorftel;enben giff. 18 oinfulirten Obligationen

bura) fotgenben $eifafc ju oerfügen:

„SSorfteljeube SBinfulirung wirb auf ©runb be$ Ser*

roaltuiigsbefdjluffes 00m (Saturn) aufgehoben unb barf im

flatafter gelöfdjt werben.

ffl . . . beu

©emeinbe=(@tiftuug80VenoaItung

9t. 8. (ober 3Jtagiflrat . . .)"

Siefer Gintrag mu§ in Gfcmcinben mit fläbtifd&er SBerfaffung

oon bem ©emeinbeoorftaitbe unb ßaffier, iu ben übrigen ©es

meinben oon bem ©emeinbeoorftanbe (©ürgermetflcr ober ©eige*

orbneteu) unb jwei ©emeiHbeauSjdjufjmitglieberu uuter$eid)uet

unb mit bem ©cmeinbcftegel oerfe^eu fein.
*
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£>anbelt eS fi$ uw eine Obligation, welo> fid& im ©epje

einer befonberS verwalteten Drtfd&aft ober ©tiftung befinbet, fo

ifl ber obige Eintrag bur$ ben Pfleger ober befonberen 93erwal*

ter unb uberbiefc burolj ben betreffenben ©emeinbeuorftanb unter

©eibrüdfung be£ (Semembeftegete ju unterzeichnen.

2>tc in uorftetjenber 2lrt mit bem ®eoin!uIimngS«83ormerfe

»erfebenen Obligationen finb fobann auf bie unter 3iff- 18 Kt. t>

unb c beflimmte SBeife an bie ©taatsfchulbentilgungSfäffe, welche

bie ©infulirung pormerfte, ju überfenben unb le&tere hat bie

fiöfdjung im flatafier $u oott$iehen unb baj? bieg gefielen, auf

ben rücfyufenbenben Obligationen ju betätigen.

20. 2)ie ©eftimmungen ber Biff. 18 lit. a unb b unb 19

ftnben analoge Slnwenbung auf bie Obligationen au porteur ber

oben in 3iff-4unb 5 bezeichneten ßajfen; felbftoerflänblich §aben<

fich jeboch bie Verwaltungen in biefen gällen nicht an bie Staats«

fchulbentilgungSfaffe, fonbem vielmehr an biejenige Kajfe $u wen»

ben, pon melier bie betreffenbe Obligation auägeffellt ift.

21. SDte feitfjerige ©efchränfung, wonach SGBerthpapiere nnr

jum Äurfe be8 9lemiwerthe§ ober unter pari erworben werben

burften, tft nicht aufrecht erhalten worben, ba man jur Pflicht*

treue ber Verwaltungen vertraut, bafj fte mit Umftcht verfahren

unb leichtfertige Operationen oermeiben werben.

22. S)ie ßfinbigung wn Darlehen, bie (Seffton pongorber«

ungen, bie SBiebereinjiehung oorüberge^enb angelegter Kapitalien

5. ©. bie SRücfgabe eine« ©antffeines, bie Empfangnahme ber

Kapitalien heimbejaf)lter Obligationen, fomie bie SßHeberanlage

berfetben innerhalb ber uerorbnungSmagigen ©djranfen bebürfen

wnbehaltlic} ber in § 5 2lbf. III ber 2lflert>öd>ften ©erorbnung

in ©ejug auf bie ©eräufjerung oon 3Bertf>papieren befonber*

getroffenen ©eftimmung feiner ©enehmigung ber 6taat8aufficht8*

beerben.

©ei (Sefjiomm m>n baner. SRominalobligationen ifl bie ©ef*

ftonlerflärung nicht auf bie Obligationen felbft, foubern auf

einen befonberen ftempelfreien Sogen ju fd&reiben unb auf bie

oben in 3iff. 19 angeorbnete 2öeife su unterzeichnen unb mit

bem ©emeinbeltegel zu wrfehen, worauf fobann bie ttmfdjreioung

Don ber Verwaltung burdj Ueberfenbuug ber Obligation neb(l
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(SeffionSerflärung an ble €ftaat$fchulbentilgungSfaffe üeranTafjt

wirb, infoferuc nicht ber Empfänger bct Dbligatiou btefe Um*

fchreibuug ju ueranlaffen unter fofortiger 2luSljänbigung beS

SöerthbetrageS felbft übernimmt.

$ie üuittungen für JfjeimbejatjUe ober jurücfgenommene

Kapitalien ftnb gleichfalls auf bie oben in 3fl- 19 angeorbnete

Sßeife ju uuterjeidmen unb mit bem ©emeinbeftegel 311 wrfehen.

23. @elbftoerftänblic§ bleiben bte Verwaltungen in allen

gaffen für bie entfprechenbe SBerwenbung ber juriiefempfangenen

Kapitalien haftbar, in welcher SBe&iefmng namentlich auf Slrt. 26

ber ®emetnbe--£)rbnung unb § 5 Hbf. III ber 3lllerl)5a)ften SBer*

orbnung Inngewtefeu wirb. .
,

VI. Sil § 6 ber SUlerhöchfren SJerorbnung.

24. £)ie <5taatSaufficht*behörben fyabtn fowohl bei ber

durchficht unb 3leoifion ber SahreSrechuungen als bei ©efegen*

l;eit ber flaffe* unb SlmtSoifitationen ben 93oH$ng ber Slllerhöch*

ften SSerorbuung uom 31. Quli 1869, fowie ber uorftehenben

Scflimmungen namentlich ^infic^tlic^ ber SBiitfulirung ber Obli«

gationen ju übermachen, unb wahrgenommene ÜRi&bväuche unter

»uweubung ber Slrt. 137 unb 158 ber ©emeinbe^Drbnung ab*

aufteilen.

ßapitalSauSleUjungen gegen bie nerorbnungSmä&igen Wonnen

bürfeu uur aus nahm S weife genehmigt roerben, wenn hie»

für befonbere 3n)edmägig!eitSrücffichteu befielen unb

überbiefi feine SBerluftgefafjr ju beforgen ifh

Unter biefeu SBorauSfefeuugen ifl j. ©. bie (jrrtheiluug ber

Genehmigung ftatthaft ju ßapitalauSleibungen auf ^npotfjefen,

bei welcher jwar bie Sorbebingungen beS § 2 ber 91llerhöcbften

SBerorbnung nicht ooHftänbig gegeben, aber gleichwohl feine 95er*

lufle 511 beforgen fiub, ferner weuu bie, au jidj unzweifelhaft

geuügenben §npothefenobjefte in ben $achbarftaaten gelegen finb,

fobann ju Kapitalsanlagen in inläubifchen flanbeS* ober gutS*

herrlichen SBertfwapieren, jebo<h bei biefen nur gegen SBinfulir»

ung, enblich jur Ausleihung fleinerer Kapitalien gegen genflgenbe

Sürgfchaft u. bgl.
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$ie ^Reitanlage tum ©emeinbe« unb StiftungSfapitalien in

duMänbifdjen Wertpapieren ift, uad)bem ftet) genügenbe ©elegen*

heit ju SluSleirjungen auf tnlänbifdje 5G3ertr)e ftnbet unb bie Sin«

fulirung auSlanoifcher Rapiere häufig gar nicht möglich ober

bod& mit SchmierigfeU oerfuüpft ift, bi« auf ©eitere« niety ju

genehmigen.

ßbenfo ift oorbehaltlich ber 33ejUmmungen in § 1, 3iff- *

ber aflerr)öchfien33erorbnung, foroie etwaigen befonberen 9Jtinifterials

Gntfchlie&ungen bie SBetheiligung ber ©emeinben unb Stiftungen

an 2lftienunternel)mungen, Grebitoereinen, GrroerbS* unb 2Birth*

fa;afi$genoffenfchaften, Sanfgefchäften u. bgl. nicht $u geftatten,

e8 fei beim, bafe e§ ftch um ein Unternehmen ^anbelt ^ roeldjc-8

im unmittelbaren Sittereffe ber betreffenben ©emeinben, rote

S. eine SeleuchtungSanftalt, ober pr (Erreichung eines aner?

!anut gemeinnüfcigen ftrotdti, roie 93. bie nou ben lanb«

roirthfehaft liehen Vereinen in8 Sebeu gerufenen Ärebitoereine, ober

im 3ntereffe ber ärmeren Giuwohner , roie j. ©. Vereine jur

©efdjaffung r-ou Slrbeiterwohnnugen u. bgl. begrünbet roirb unb

aufeerbem genügenbe Sicherheit gewährt, ©üblich

tonnen Ausleihungen gegen SHerpfäubung oon Wertpapieren

roegen ber in biefer ©inficht fich ergebenben Haftungen unb

Snconoentenjen ben ©erneutbe* unb StiftuugSoerroaltungen nicht

erlaubt werben.

25. Schließlich roirb bemerft, bog bie Merhöchfte SBerorb--

nung t>om 31. 3uli 1869 &unäcbft nur bie Kapitalien ber ©e»

meinben unb bcvjenigen örtlichen Stiftungen betrifft, welche nach

üftafegabe ber ©emeinbeorbnungeu entroeber unmittelbar oon

©emeinbeorganen ober bo$ unter Slufficht ber ©emeinbebehörben

oerwaltet werben.
*

§infi$tlich ber ÄapttalSauSleihnngen ber *Pfarr* unb flirren*

fttftttngen, foroie ber nicht unter ben ©emeinbebehörben ftehenben

fonftigeu StiftuugSabminiftrationen l)aU\i baher bie beSfallfigen

befonberen SefHnmmngen auch fernerhin bis auf Weiteres jur

Slnroenbung ju fommen.

$tena<h (at bie f. Regierung, tf. b. 3-, baS Weitere ju
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oerfügen unb torfte^enbe @ntf<$liefjung bur<$ ba$ tfreiSamtabfott

)u DcröfFentIi<%cn.

2Rün<5en, ben 6. Sfogujt 1869.

Sluf 2c. 2C Sefefjl.

gej. 9. Jfrcttfdptfr. gej. u.<&rf(JVr. gej. *. #djlör. gej. n.^orotann.

2ln bie f. ^Regierungen,

5t. b. Innern. ^ ,

.

2>te ÄQpitaKauefeifcmgen ber
Qe*' ® c9 leret 9.

©emeinbcn unb Stiftungen

betreffmb.

Dienfles« unö fonfUge Oft acQrtcOten.

S3om f. ©taatSminifterium ber ginanjen rourbe:

unterm 7. Sluguft I. 3«.

ber gorftge^iffe gran$ 3BüUer $u <Sc$naitta<$ sunt »fftften*

ten am !. gorftamte SBunftebel ernannt;

unterm 19. Äuguft I. 3«.

bem SDleflungSaffiftenten SBitljelm graafi &u Großem bie S3e»

girfSgeometerftelle in Hornburg in ber $falj übertragen;

unterm 20. 3luguft I. 3«.

ber !. görfter gerbhianb 9iieberreut$er con Dfterno^e,

f. gorftamtS ©ebalbt $u Dürnberg auft abminiftrattoen Erwägungen
in ben SRu^eftanb verfemt;

unterm 22. Stuguft I. 3«.

ber Sftentamtäbiener SCRid^aet ftormann in ?ßfarrftrc!jen n>e*

gen §oljen Alters unb nad&getmefener gunftionSunfaf^afeit von

feiner SDienftedfteQe entfjoben;

unterm 26. Sluguft l 3».

bem penfiomrten Söad^tmeijter unb bermaligen IRentamtSbeiboten

in SJiooäburg 2BoIfgang Sötttmann auS Surglengenfelb bie erle*

bigte SlmtäbienerSftelle bei bem f. SRentamte ©fc^enbad) übertragen.

<§Ujtorben:

ber !. gorftmeifter 3*fa>$ 3fceut$er in Kempten;

ber I. gorßer 3afob Slbele in 2Balbftetten, f. gorßami*

©ünjburg.

Silabemif^c ©udjbrucferet oon g. ©trpub in SBündjen»
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ftiMti$=9JJtmftmnUifatt

Köiiujrcidj fiSfÄl JJaijctu.

amtficO Qerausgegeöen oom &. Staalsmmifterium ber «finalen.

SRÄitdM». Jlr. 23. u.Dfo>6eti869.

3« Mit: SRimftertatentfdjtu&ungen : «nfcfiaffung üon Siteralien für bte

fgl. gorftämter betr. — ©orfäriften für bte ©e&anblung be«

SCBefjrgelbe«. — ftotij. — 2)ienfte«- unb fonftige Wacbridjten.

Rt. 12,137. «r. 55.

8n bte fämmtltc$en !. ^Regierungen, Kammern ber

gtnan$en.

$taat0imni|Urium ber Jinanjen.

$ie f. Regierungen , Ä. b. werben f)iemit ermäßigt,

auf föec&nung ifjrer ftänbigen (Statspofition für $mt8-9Requtfüen

unb Siteralien non bem in ber 2t. Stuber'fd&en SBud^anblung

in Söürjburg erfdnenenen Süerfe

:

„Ulbert, Dr. Sofeplj, Sefjrbudj ber <5ermtuten*

3lblöfung"

für bie !. gorftätnter je ein @£emplar an&ufdjaffen.

3Jfundjen, ben 3. Oftober 1869.

2luf ©einer 3ttaje(tät be« Jtönigft allerr;öd)ften SBefe^l.

». }&freltfd>nfr.

2>ur$ ben SRintfler

bte t Wdmter betr.
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?lbbrn<f. «f. 56. fv -

Sorf griffen

für bie gfljottblung bea £0el}?gelbe0

bei ben gman^Slemtern, Waffen unb Stetten.

$)urd) bie SBottäUgSbefUmmungen jum ®efefce vom 29. 3lvril

1869, ba3 SBehrgelo betr., vom 2. 3uli 1869 (StegierungSbl.

3Gr. 50 ©. 1333 ff.) ift ba* Verfahren in 33ejug auf bie

ftegulirung beg aöefjrgelbeg, bann be$ügli<$ beffen Erhebung unb

Ablieferung bura) bie ©emeinbebehörben geregelt worben, roäljrenb

in § 19 loc. citt. hinftä)tli<h ber 2lrt ber 3uredmuug ber 3Behr*

gelbbeträge von ©eite ber Rentämter au bie Äreiäfaffen unb

biefer an bie (SentralftaatSfaffa, fonne fn'nfichtlidj ber föedjnuttgS'

legung weitere Slnorbnung beä t. ©taatSmimfteriumS ber ftinanjen

vorbehalten würbe.

3u bezeichneter töidjtung wirb nunmehr folgenbe* verfügt:

§ 1.

$ie SBehanblung ber burd) bie ©emeinbebehörben jur 316*

lieferung gelangenben 2öehrgelbbeträge, bann ber 2öehrgelbrü<f*

(täube unb ©ehrgelbrüäoergütungen liegt ben ungemeinen föent*

ämtern ob.

gür ben ©tabtbejirf 3Rün$en wirb ba8 ©tabtrentamt

9Wünd)en II unb für ben SBejirf ber beiben Rentämter in 9iürn*

berg ba$ Rentamt Dürnberg I mit ber ©e&anblung be$ SBehr*

gelbe« beauftragt. iV

§ 2. 4..;

®ie SBehrgelbbeträge, weldje bie ©emeinbebehörben viertel?.;

jährig unb jwav längfienS fedjs 2öoä>n nad; jebem <£rl)ebung$*

tcrmine (mit Seginn ber Monate Januar, gipril, 3>uli unb

Oftober jebeu 3ahre3) alfo in SDtttte ber ÜÄouate ftebruar, 2Wai
r

9lugu|t unb SRovember ' jeben 3al;re« an bie Rentämter ab$u«

liefern höben, finb gleid)mä§ig vierteljährig burdj bie Rentämter

— über 9Ibpg ber barauS beftrittenen Ausgaben — an bie

ÄreiSfaffen unb burch biefe an bie SentralftaatSfaffa einjuliefern.

©ei folgen Sieferungeu ifl ben treffenben ßieferföeinen bie Se*

aetdjnung „2Behrgelb" jeberjeit beijufefcen.

§ 3.

Ueber bie im Saufe eine« «erwaltungSjahre« ft$ ergebenben

Sßehrgelb'@innahmen unb Ausgaben haben bie ^Rentämter einjage*

bu$ na<$ ben allgemeinen hierüber bejlehenben SSorfä)riften ju führen.
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$)ie flreiäfaffen tmb bie Gentralftaatsfaffa finb gehalten, ein

# fcage&udj unb ein §auptbu<fc führen.

2)ie Bud)$abfc{)lüffe unb jeweiligen 2Bef)rgelb=ßaffabeftänbe /
ftnb in bie monatlichen ßaffabeftanbä - feigen überzutragen.

- • '

1 - 4
1

§4.
,

föad) Ablauf eine$ jeben BerwaltnngSjafjreS Ijaben bteföent*

ämter über bie Söe&rgelb^mnalnnen unb 3lu3gaben eine redjne*

rifcfee 3ufammenftellung nad> anrutyenbem gormulare (Beilage

3iff. I.) fertigen, unb foldje in duplo längftenS bis &um

1. SJiftrj jeben 3af>re§ ber !. töegierung*ftnan$rammer jur reiri*

forifajen Prüfung unb gefifefcung r-orjnlegen. 3m gaffe bei

einem Slentdmte roäf)renb eine« BermaltungSjaljreS 2öe£rgelber

nidjt angefalleu finb, tfl ge^anjeige ju erflatten.

SDer red)nerifdjjen 3nfammenfteffung jinb at« abnummerirte

Belege anju reiben eine Ueberftd)t über ben ©efammtanfall an

2Bef)rgeU>ern , welche auf ©runb ber gemeinbemeife fjergefteflten

JBebrgelbliften nadj bem beifolgenben Formular (Beilage 3iff« H)

anfertigen ift, unb ein Berjeiüjmfj ber 9lüdffrän. c unb 9lad>löffe

an 2Bef)rgelbern, wenn fol<$e in ber 3ufammenftellung au$gemiefen

werben. 2lu&erbem finb bie IKad&roeife über (5imiafmi$*$Rac$*

Rötungen unb ftücferfäfce, bie Quittungen ber ©emeinbebeljörben

unb föentbeamten über bie belogenen §ebgebü^ren unb Tantiemen,

ferner bie Slnweifungen ber ©efyrgelb * föegulirungSfoflen (§ U
ber BoffjngSbeftimmungen) unb bie ftac&roeife über beren §tnau$=

Vergütung, fobann öie biftrift$polt&etlid)en &nmeifnngen jur 9tü<f=

Vergütung oon 23et)rgelbern unb bie 9iad)roeife über bie uoffjogenen

SHütfflergütungen, enblidj bie SRadjweife über fonftige ä Couto be$

2öef)rgelDertrageS genehmigt? unb geleiftete 3af)lungen als ab«

nummerirte Belege ber 3ufammenfteü*ung ju bef)anbeln.

SDie bur$ bie $ifhift$polijeibe()örben ben Rentämtern mit«

geseilten ©efn-gelbliften nebft ben hierauf be$üglia)en wetteren

SRotififationen (§§ 13 unb 15 2Ibf. 3. ber BoffjngSbefitmmungen)

unb bie 2lbrea>ungen ber Rentämter mit ben ©emeinbebefjörben

(§ 2 ber allerg. SÖerorbnung vom- 27. 3uni 1869) finb ber 3u*

fammenfteffung als remttttrlia^e Belege beijugeben.

$)ie Quittungen unterliegen nadj ben befjfaffS befte^enben

gefeilteren Bcftimnumgeu ber StempelpfUdjt

$te auf «nweifung ber $tftriftSpoU$etbe$5rben geleiteten
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©ehrgelb*9ut<foergütungeu (Art 5 bes ©efefceS unb § 2 ber Soßaugg-

befümmungen) $aben !cine SantiemetuAbaugSpoften ju bilben.

§ 5.

$)ie rentamtli<hen 3ufammenfleHungen ftnb oon ben Plegie*

rungSftnanäfammern förberlichft rcuiforifd^ feftfefeen ju (offen unb

alSbann ber tfreiSfaffa jujufenben, für welche &uglet<h bie (Sin*

weifung ber (Einnahmen unb Ausgaben nach bem Abfchlujfe ber

3ufammenfleIIungen $u erfolgen ^at. SSon biefer ©inweifung i(l

bem treffenben SRentamte unter töücfleitung ber Söehrgelbliffcn

fowie ber Abrechnungen mit ben ©emeinbebehörben Nachricht ju

geben, worauf innerhalb brei $agen baS Rentamt mit ber

ÄreiSfoffa beftmtioe Abrechnung ju pflegen Jat.

3m galle bei reoiforifäjer Prüfung ber rentamtlichen 3U-

(ammenftettungen erhebliche Anfitänbe hervorgetreten, iß bereu

Bereinigung fooiel nur immer thunlich noch oor ber (Smweifung

unb §intibergabe ber BufammenfieQungen an bie ßreisfajfa her*

beijuführen. 3)abei haben (ich bie töegierungSftnanjfammern

mit ben föegierungSfammern bes Innern in baS benehmen in

fe|en, wenn in ©ejug auf bie Anfertigung ber ©ehrgelbliften

Unregelmft&igfeiten mahrgenommen werben fottten.

§ 6-

9to<h erfolgter ©mmetfung ber rentamtli^en Stammen*
Rettungen haben bie Äreistaffen über bie Einnahmen unb Aus*

gaben an SQBehrgetbern in ben SRegterungSbesirfen förmige

Rechnung ju (teilen. SDie Rechnung ifl nad) bem für bie rent*

amtlichen 3ufawmenftettungen oorgefchriebenen ©<hema (cf. Sei-

lage 3iff» I) anzufertigen unb ftnb fomit bie einnahmen unb

Ausgaben unter ben bort aufgeführten Abtheilungen, Äapiteln,

gtoragraphen unb Etteln vorzutragen.

2)a oon ben ffreisfaffen 9Be£)rgelber nicht unmittelbar r>er*

einnahmt unb aud) feine Ausgaben hiefür beftritten werben, fo

fteHt fich bereit Rechnung als ein 3ufatmuentrag ber rentamt*

lid^en, in ben rechnenden 3ufammenfteHungen auSgewiefenen

(Sinnahmen unb Ausgaben bar. SDiefec 3ufammentrag erfolgt

in einem (Sonfpecte, welcher nach bem beiliegenben gormulare

(Seilage 3iff . III) herpftetten ifl unb ber Rechnung als Anhang

beigefügt wirb.

2)ie rentamtlichen Suftwroenfteffungen ftnb ber ÄreiSfaffa*

^Rechnung als Nebenrechnungen anjureihen. SBon ber fortlaufen«
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ben SRummerirung her ben 3ufammenftettungen beigegebenen ©e*

lege jur Äreiafaffas9te$nung ifl Umgatig ju nehmen.

$>ie JfreiSfaffa * SRedjnung ifl ber SRe* unb <Supet=9tarifion

naa) ben ©efUmmungen ber Allerfj. SSerorbnung »om 11. 3anuar

1826 (SRegierung«bl. 9tr. 5 6. 169 ff.) unb ber SBefannt*

madjung t>om 23. «Dezember 1868 (9tegierung8bl. 9lr. 90

<Ö. 2537 ff.) ja unterteilen.

©obatb bie vorgebauten 5fceiSfajfas$ftedjnungen feflgefefct

ftnb, §aben bie 9fcegierung8finan$fammem ber ©entralflaatSfaffa

baS 9ted)nung$refultat burdfc TOttfjeilung eines vom Abredmung«*

fommiffär tmtge$ei<$neten fummarifdjen (SrttafteS befannt }u

geben. ©leidfoeitig finb bie ßreiSlaffen von ber Seftfe^ung ber

töed&nung in ßenntniß JU feften, bamit biefelben fofort mit

ber <£entratftaat$faffa beftnittoe Abredjnung pflegen formen.

£>er ÄreiSfinanjreajnung i(l über bie SRefultate ber ßreisfaffa*

SKe^nung bejüglidj ber (Sinna^men unb Ausgaben an SBefjrgelbern

eine befonbere 9ta$n)eif.ung als ©eilage 3iff« 1° beizugeben.

§ 8.

Auf ©runb ber erwähnten strafte $at bie (SentralftaatSs

taffa bie §auptredjnung über ben SBeftrgelb - (Srtrag naä) bem

©$ema bed angefügten gormularS (Beilage 3iff- IV) rjerjufteEen

unb fofort nad) bem SRe<$nung3abfdjluffe bem f. ©taatSminiflerium

ber ginanjen über baS föeä)nung$ergebni& burdj Vorlage eine«

in duplo gefertigten strafte* Anjeige ju erjlatten.

Söegen Sßerinenbung unb Ablieferung be$ redjnungSmäfjtg

auSgeroiefenen 2öel)rgelbs(grtrage$ nadj ÜHafcgabe ber Sefttmmungen

beS Art. 18 beS ®efe$e3 norn 29. April 1869 unb ber weiter

ju erlaffenben finanjgefefcUdjeu SBefHmmungen wirb burdj baS t

©taatSminiflterium ber ginanjen auf ©runb ber 2Dttttf)etlungen

bei f. ©taat$mini|ierium$ be$ Snnem unb bed f. ßriegSmini*

fieriumS befonbere Amoeifung ergeben unb Ijat f)tena<$ bie ©entral*

ftaatsfaffa bie abjuliefernben Beträge in ber Sfted&nung in Aus*

gäbe $u fletten.

$)ie &ntral|taat*!affa*$fte<$nung, weldjer bie im § 7 ange*

* orbneten (Srfrafte al$ Belege ju abnummeriren fmb, (jat bei

ber 9teä)nung*!ammer ber Stte* unb 6uper'9tet>tfion §u unterliegen;
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§9.
5Die f. 3N&nung«fammer (wt eine 3ufammenfiellttuö ber

töedniungfrRefultate ber (SentralftaatSfaffe anzufertigen unb bem

f. Oberft * 3led)nungSljofe oorjulegen.

©ei Jperftellung ber ©eneralsginanjredjuung ift ba£ StedniungS--

(Srgebnifj bejügüä) ber SBetyrgelb *(§innabmen unb 2lu8gaben —
auf ÖJrunö ber ben ÄreiS * örinanjredjnungen beigefügten befon-

bern SRadjmeifungen im 3ufammeiU)alte mit bem 9led)nung3*

Refultate Oer (Sentralftaatsfaffa — unter Den befonberen im

SBubget nid&t enthaltenen 6taat3fonb$ auszuweiten.

§ 10.

Sufolge ber Sßeftimmuiigen unter § 3 ber 2lllerf). 35crorb=

nung com 27. Sunt 1869 (ftegg§bl. 5Hr 50 ©. 1329) ift r>on

ben 2Bef>rpflid)tigen ber SKtet^f(äffen 1846 unb 1847 unb t>on

ben mit biefen 2I(ter3f(äffen jur 2öef)rr»flid)t berangejogenen 3urü<f*

gellten früherer Scujrgänge (2trt. 17 Hbf. 2 bei ®cf.) ba3

©ef)rgetb fttr bie 3eit oom 1. Oftober 1868 bis bajjin 1869

im Saufe ber Monate Rooember unb Sejember 1869 ju ergeben

ur.b ift na$ § 17 ber SSottäugSbefUmmungen bie 5lbred)nuug ber

©emoinbebel)örben mit ben Rentämtern auf bitfeS 2öel>rgelb

längftenS bis Gnbe 3anuar 1870 ju bewirfen. (betroffener Sin-

orbnung gemäjj wirb aber bie Regulirung üiefeö Söe&rgelbeS

gleia^jeitig mit berjentgen für bic ©etyrpflidjtigen ber 9Uter3flaffe

1848 für ben 3a$rgang 1869 ™ #a"fe be3 SHonatS Dftober

1869 beföäftigt.

hierauf wirb befonberS aufmerffam gemadjt unb bemerft,

bafj, nad)bem pro 1869 lebiglid) ba$ 2öef)rgelb ber 5Set;rpfliä;ttgen

ber SHierSflaffeu 1846 unb 1847 mit bem 3af)reäbeirage oom

1. Dftober 1868 bU babin 1869 ober mit ben etwaigen Stoerfal*

Ieiflungen ju oerred&nen ift, ben redwerifdjen 3ufammenfielliingen

für Dag SBerwaltungSja^r 1869 aud) nur jene Sße&rgeiDltften

anjuveil)en finb, weldje oon ben $>iftrift8polijeibef)örben für bie

mef)rerwä^nten SllterSfafferi 1846 unb 1847 gefonbert unb

auSgcfRieben oon benjenigen für bie 2Uter$flaffc 1848 (orbent*

Hdjen 3a^rgang 1869) ^ergeftettt unb ben ®emeinbebetyörben

wie ben Rentämtern mitgeteilt werben.

»lüttd>eit, ben 3. Oftober 1869.

$imtgl* Staatemimfterium öer 3Rnan;m.

Digitized by Google



Beitage gtff. I.

$ed)nerifd)e Siifaiuittettfteffung

feönigf. ^Rentamtes N.

üBer btc
*

€innaljnten unb 3U*pben

Ott

SBeljröelbern nad> bem ©efefee bom 29. 3tyrtf 1869

für ba*

»ertoaltungSja^r 18

Mit belegen tum Nr. . . 6i$ . . incl.

Digitized by Googl



— 254 —

$oU=£mnaf)inc

nadj ber

üor-

jä^rigeu

Ütedjimng

be§

[aufenben

3af)rees

—
,

1

Vortrag ber (ftnnaljmen

Cap.

n- fv.

r

ii.

i.

I. «MStirmig.

ßinnaljmen aus bcm Heftanbe ber Harjaljre.

9iad)träi}(idje ©innafjmen.

Diücfftäubige Söc^rgelbct

@innal}m3^acf)t)otungen . . i

<5umma Cap. I

2iedjnunö§beri$tigimgen unb SKüdferfäfce .

©umma Stbt^e«. I

II. ttftttjctrmtg.

ßuinaljmen lies laufenden Soljrcö.

SBe^rgelber.

2IüerfaIteijhmQen .

3aljre3beträ<je

Kummet Cap. 1 u. jugl. 2lbtf). II

©efammtbetrag ber (Sinttafjmen
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JiirkUdjeffinnaJimf

Pemerftttttgett
partial total

<£tn-

naljmf*

w&-
pänbc

ff. fr. ff. fr.
ff-

fr. ff. fr.

i

•

Digitized by Google



Ausgaben

md) her
|

lorjätjrtgeu

töedjmmg '

c

\

— .

—

fr.

II

II

1

Vortrag 3U*$abe!t

I

1. «Btütilung.

Ausgaben auf ben 5fftanb kr Uorjaljrc.

D'ia$trttitftd)e Ausgaben.
(Tantiemen beä SHeutbeamten N. au3 pereipirten

. . fi- . . fr. uad; . . °/o)

©unima per se

^edjmtngöbcridjrignngeu uub SRürfcrfä^e.

aBeOrgclb^iiidfuergütungcn geinciß 2lrt. 5 be3 ®cf.
ü. 29. aiprü 1869 . .

.

atc$mmg*beric&tigungeit imb foufttge ftücferfäfce

Cap. II

:

Bumma »bt&eU. I

II. Wbüjcüung.

Ausgaben bts laufenben äfaljm

SBcrroaltungSfofteu.

»I)rgtUD^ceguitning3fo[ten .

©rfjebimgSfoften.

Sit. 1. §ebgebü()reu bor ©enteinbebebörben

(aus pereipirten . . fl. . . fr. nad) 3%)
^tt. 2. Tantieme be3 ^eutbeamten N. (auä

pereipirten . . fi. . . fr. m§ . %)
6umma § 2

^umma Cap. I

Uebrige Ausgaben .
. ,

"
.1

©ultima Ebfl&eil. II

©efammtbetrag ber Ausgaben
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JÖtrklidje SUsgabrn

fr.
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total

fr.
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* im « t.

3)ie ©innaffittett betragen . . . . ft. ... lt.

$ie Ausgaben „ . . . . fl. ... lt.

SDemna^ <&nna$m* * Ueberfc&ufj . . . . fc ... fr.

^ergefiefft

N. ben

(L. S.)

4tötttgU$eS Rentamt*

N., h. JUnttwamte.
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©eifoße Siff. H.

tte&eifldjt

be«

ftömgf. Rentamtes N.

üfccr ben

töefatnmtanfall an Peforaetoern

nad? ben gemeinbli^ett Söe^rgelbliften

füt bo«

8tatoalhtttg8ial|i: 18

3u ber pro 1869 anjufertigenben Ueberfidjt fmb tebigtid^ bie SÖeljrgelb«

anfülle »on ben ©e&rpflidjttgen ber Hlterertaffen 1846 nnb 1847 et retro mir
beni ^««betrage »om 1. Oftober 1868 bie baf)tn 1869 fott»ie mit ben

etwaigen Äoerfolffifliingen borjutragen.

Die Ueberftc^t pro 1870 Ijat bargen bie SBeljrgetbanffille öon ben ffiebr-

*>fli<$tigen:

a) ber «ItereHaffen 1846 nnb 1847 mit bem 3ab,re«betrage üem
1. Oftober 1869 bie babjn 1870, bann

b) ber »Itereflaffe 1848 für ben orbentlic^en 3abrgang 1669 mit

bem 3a$reebetrage boml. Oftobet 1869 bie babm 1870 fowie mit
btn etwaigen SKoerfalteifhingen

ju enthalten.

3n ber Uebttftd)t pro 1871 ftnb borjutragen bie ©ebrgeJbanfä"ue bon ben

SBelwflifltigen

a) ber HIterettaffen 1846 unb 1847 mit bem 3a$reSbetrage öom
1. Dftober 1870 bie bobm 1871, [femer

b) ber 'JUteretlaffe 1848 für ben orbenttidjen 3ab>gang 1869 mit

bem 3<U)reebetrage »om 1. Ottober 1670 bie baljin 1871 unb

c) ber Bltereflaffe 1849 für ben 3afcrgang 1870 mit bem Oafjree«

betrage oom 1. Oftober 1870 bie babjn 1871 unb mit ben etwaigen

«berfaHeiflungen.

j&ie folgenben liebelten laben fobaun metter bie «nfätte für bie 3a$rgänge 1871,

1872 u. f. » )u enthalten.
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S-i

5-

*U-JUfall pro 1871

(Scmetnöen 11 ^«^fa
für bert rl'jj

Stnnb
I V

wegen 2foerfal

leiftnng

' ?(fcgang 3uöang

bigfett

pro

1871

!J

fl. fr

SlltCUllWlJV . . . 1869 ('Utas*
I

9

Hafte» l--4i> uitb ,

o 9?enenmu()r . .

.-'Ii;

1647)

1*09

1870 30

; I

fl- fr

lEf.J

<8umm*

1 1 ^

1870 45

15
i

—

93 15 -

fr. fr.

9

76 30

9

91,30

109

45

30

76 30 154 30

I I!
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$ieoon würben
(5tnf)e&--

gebüfjren

ber

($emeinbe=

6ef)örben

nadj 3°/o

u

—

i

Der

•

•

tw tit e r k u n 0 c n
oon ben

©etneinbe«

befjörben

ein»

gehoben

al« fflücf.

flänbe bem

dlentamte

jur S3et«

tretbutifl

übcnuiefen

ff- fr. ff. fr. ff- fr.
1

•

i

r

t

s

•

91

45

30 18

i

2

1*

44 8
/4

i

21

136 30 18 4 5 8
/4

1

1
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Eetfage giff. III.

Gontyect

über bic

ünnalitttett unb ^aaben
an

Sefyradbern nadj bem@efefce »om 29. Sfyril 1869

gefertigt

auf .()nmb Der redjnertfdjen 3ufammen|Mungen ber

ftgf. Rentämter

ffit ba8

»ertoflltnnggiolnr 18

Seinertung. 3n beut pro 1869 erftmal« 311 fertigenben Sonfetcte $a6m bie töubrifeu für bic

©nnQjmen imb «uegabcn auf ben ©cfianb ber Sorjaljre auöjufaflen.

&tnanjMatt, SRr. 28. 2
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Nr.

curr.

Pejeidjmmg

ber

Rentämter

auä bem Seftanbe

ber 33orja^re

©innaf)men

g i n n a d m e n

be3 lattfenben

3af)re§

et <s>

_. j. r

fr.

S >er

5 5

fl. : fr.

<3> :a

CD
c c
g 3

fl. j
fr.

3ßef)rgelbet

?5

f(. |

fr.

2" ~

fl. fr. fr.
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auf beit ©eftanb ber

SBovjafjre

tigungen 11. Ütücf-

.1 1,

a< «i

32

c cn35 j»

.?.=?.SJ_?-*-?? 1 s

u g g a b e n

beS laufenben 3af)re3

SßenualtungSfoftett

(Srf)ebung«foftei

5

CS

fl. fl. I fr. fl. tr. fl. fr.

S = B

Surf»

fl.
!

fr.

E *
.§ S 2

fl. i fr.

es

CT)

Summa

$>er 9teben=

redjmtngen

Siffer

fl. fr. ff.
fr.
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SBeitaae 3iff. IV.

6djema

Jledjnunfl Öcr 6gf- CCentrarptaatsfeafTa

über bie

€timaljmett unb ^ttsaabeu
an

3Be$rgeftwn nad) bem ®efe|e »om 29. Styrtl 1869
für bas

8krtottltuttß3ial)r 18

A. <j£innal)nutt.

I. WütljeUttug: Simtaljmeii mtd beut Srftanbe ticr Sorja^re.

Cap. I 5lftioreft ber üorjäfjrigen föedjuung.

„ II SftaäjträgUdje (Sinnatymen.

„ III 9leä)nung3befefte unb SRüderfäfe.

II. Wit|ei(ttng: ßtaitaljraeit be« lattfenben 3aljre8.

Cap. I SBeljrgelber unb jroar <5innaf)m8 = SIbredjmmgSpoften.

§ 1. SBon ber f. ßreisfaffa oon N.

2C. 2C.

Cap. II Uebrtge einnahmen.

B. &u00aben.
I. WHljeilttttg: WuSgaieit auf beit öeftotib ber So?)a|re.

Cap. I $affiureft ber oorjä^rtgen föedjnung.

„ II *ftadjträgUdje 2tu8gaben.

• „ III 9ftea)nung8berid)tigungen unb Sftütferfäjje.

II. «MljeUttttg: 9faSgirteit bt$ lattfenben 3aljre3.

Cap. I SSerroaltungSfoften.

„ II Ausgaben für (Sapttulation8r»ergütungen.

§ 1. 3fn ber aftioen 2Imtee.

§ 2. 3n ber ©enbarmerie.

Cap. III Uebrige Ausgaben.
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3t o 1 I 4.

3>aS ^Regierungsblatt 9tr. 72, ausgegeben am 11. Oftober

l. 33., enthält eine ©efanntmaa^ung ber f. ©taatSminifierien

her ginan&en, bann beS JpanbelS unb ber öffentlichen Arbeiten

pom 6. Oftober I. 3*., bie öflerreid&ifd&en ©e^Sfreujerftüde betr.

Dten|tes» unb fonftige JtaeQrtcOten.

Seine 9Rajeßät ber Äönig $aben ©ia) aHergnäbigjt be*

mögen gefunben:

unterm 7. ©eptember l. 38 -

ben JDberförfter $eter (Snberlein pon SRobing, gorflamts

Gljam, feiner Sitte entfprec$enb, unter Slnerfennung feiner treu

unb eifrig getesteten 2)ieufte, auf ©runb beS § 22 fit. C ber IX.

Seilage jur SerfafiungSurfunbe in ben föußeftanb treten &u laffen

;

unterm 14. ©eptember l. 38 -

bem jur güfjrung ber ©alinen'§auptbua)baltung bei ber !.

©eneralsSergroerfSs unb ©alinen j2lbmtniftration oerroenbeten frü$e*

ren ©aljbeamten Submig %au\$ ben $itel unb 9tang eines {.

©alinen^atljeS rar,* unb ftempelfrei ju perlenen;

unterm 20. ©eptember l. 3«.

golgenbeS $u perfügen:

a) für ben Setrieb unb bie Sermaltung ber ärarialifd&en ©tein-

fotylengrube ©t. 3ngbert ift baS bortige Sergamt beftimmt;

b) für ben Setrieb unb bie Serroaltung ber ärarialtfdjen ©tein*

foßlenbergroerfe gu 9RttteIber,baa; unb Dbenbaa) wirb eine

eigene ®rubenpern>a(tung, befe$t mit einem ©rubenoerroalter

unb bem nötigen £ilfSperfonale, mit bem ©ifce in SRittel*

bejbaa) errietet;

c) foroofjl baS Sergamt ©t. 3«gbert als bie ©rubenperroaltung

üttittelberbao) fmb ber f. Regierung ber «ßfalj, Cammer ber

gtnan$en, unmittelbar untergeorbnet

;

d) porftc^enbe SStnorbnungen treten mit bem 1. Dftober b. 3*.

in SEBirffamfett ; fobann

jum Sergmeifter in ©t. Sngbert ben bermaligen Dbereinfaljrer

3o$ann Hamann bafelbft beförbern; jum Obereinfa^rer bei

bem Sergamte ©t. Sngbert ben SWarffd&eiber 2ltbrea)t oon Sau«
mer bafelbft in feiner propiforifajen @igenfa)aft $u ernennen; bie

©teile eines SRarffc^etberS ju ©t. 3ngbert einzugießen unb jum
©rubenperroalter in 9RittelberJ&aü) ben bortigen Obereinfaßrer (Smil

®ünt§er $u ernennen;
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ben im f. ©taatSminiflerium bev ginangen oerroenbeten 9te-

gierungSaffeffor ©igmunb Seiner jum geheimen ©efretär in

biefem ©taatSmmifterium ju beforbern;

unterm 24. September l. 3$-

ben Dberförfter SRepomut bitter oon ©tubenrauaj &u

3u3mard^aufen/ feinem 2lnfudjen entfpredjenb unb untet Slnerfennung

feiner langjährigen treuen $ienfttetftungen, auf ©runb be$ § 22

lit. D ber IX. Beilage $ur SSerfaffungfrUrfunbe in ben SRu^eftanb

treten $u (äffen;

unterm 28. ©eptember I. Sä -

ben Sommunal'Dberforfter Slmolb artin oon Stu^eim,

feinem 2lnfu<$en entfpred&enb, in gleicher 2)ienfteSeigenfa)aft auf

ba3 im gorftamte ÄaiferSlautern in Srlebigung gefommene Seatial*

reoier ©tiftfiroalb £u verfemen; ben Dberförfter ©uftao SRotb von

gorft^of naa; $runn, ben Dberförfter Daniel Seid amm von geua)t

naaj gorfüjof unb ben Dberförfter 2Bil§eIm $ö eitlen »on $runn
na# geudjt, — fämmtliaje tyrem 2lnfuc$en entfprea)enb unb in

gleicher SMenfteSeigenfajaft, $u »erfefcen;

unterm 5. Dftober l. gs.

ben Dberförfter granj Xaoer $em§arter von 2Betten§aufen,

feinem Slnfud^en entfpredjenb , in gleidjer S)ienfte8eigenfajaft auf

ba3 SReoier SwämarS^aufen, gorftamt« 2(ug3burg, gu oerfefcen;

ben gorftmetfter ßarl §ofmann von Bamberg, feinem 5In^

fuc$en entfpredjenb, auf ©runb beS § 22 lit. B unb C ber IX.

Beilage $ur SSerfaffungSurfunbe , unter SKnerfennung feiner längs

jährigen, treuen unb erfprie(jlic$en 3)ienfte8leiftungen, in ben 9tulje=

ftanb treten ju laffen; bog gorftamt @ic§el$borf — unter 3«5

Teilung ber SReoiere ©ramberg, ©ojjmannSborf, 9Rarolb8n>eifa<$

unb SSorbadj jum gorftamte ßltmann unb ber SReoiere SRottenftein,

Sunborf unb Königshofen gum gorftamte Saarnberg — aufeulöfen,

foroie ben fjieburdj bteponibel raerbenben gorftmeifier Slteganber

Bang von (SidjelSborf in gleicher 3)ienfte3eigenfa)aft naa) SRam«

berg 31t perfefcen.

©eine 9RajefUt ber Äönig Ijaben ©i$ affergnabigfl

bewogen gefunben

:

unterm 14. Sfoguft l. 3$-

bem Sluffdjtageinne^mer SatoB ßerr $u (Sgern in 9lüdffi(§t

auf feine mit ßifer unb Sreue $urücfgelegte 50ja$rige ©ienftyeit,

ferner unterm 4. ©eptember I. Se-

bent ©teuer- unb ©emeinbe * (Sinneljmer <5§rtßian SBitte ju

Slfcroeiler in 5Rücffta)t auf feine öOjctyrigen mit (Sifer unb £reue

geleifteten $>tenfte,
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*

bann unterm 14. ©eptember l. Se-

bent !. gor|hneifter ßtyriftian £arl ftabner $u SBoljenftraujj in

in föüdjid&t auf feine me$r aU 50 jährigen treuen unb eifrigen

2>ienftleiftungen

bie @§renmän3e beS f. SubnrigSorbenS $u »erleifjen.

SBom f. ©taatSminifterium ber ginanjen würbe:

unterm 31. Sfoguft I. 3«.

ber f. gor|tamt8afjtßent $ugo ©riejjmaner gu SRu^poIbing,

feiner Sitte entfpreäjenb, in gleicher 2)tenjte3eigenfc§aft an baä

f. gorfts unb Xriftamt 2ftün<$en verfemt unb jum Stfftjienten am
I. gorftamt Stwjpolbing ber gorßge§üfe ©eorg tflinger ju

2öilgert8tt>iefen ernannt;

ber {^orftgc^ilfe Subroig Sftäfcl oon ©teingaben jum Slffi-

ftenten am f. gorftamte 2ftarquari|tein ernannt;

unterm 3. ©eptember I. 35.

ber SRentamtSbiener Seon§arb 2Raner in SBtlsbiburg wegen

Ijoljen SHterS unb nadjgerotefener gunftionSunfä^igfeit oon feiner

3>icnfteSjlcffc enthoben;

unterm 6. (September I. 3*-

ber föentamtsbiener 3>ofjann ©eorg ©($irmbe(f »on Äaftf

auf $nfu$en an ba8 {. Rentamt Xirf$enreut$ verfemt unb

bie $iebura? erlebigte 9fcentamt8biener$ftetfe in J^aftt bem vormali-

gen ©enbarmen unb beseitigen SBeiboten be8 I. ©tabtrentamteS

2ttüw$en II, Xaoer SRöfdJ, übertragen;

unterm 8. September (. 3*.

ber f. görfter Hubert 28 uä) er er oon Sengenau auf Sfofu*

c$en auf bie im gorftamte (Sbraa) ertebigte SBartei &tlsbac$ oer*

fefct unb $um I. görjter in Sangenau, gorftamtS Äronaa), ber gorjt*

ge^ilfe grtebriä) ©a)mitt oon ©ö&roeinftein ernannt;

ber I. görjter 3°feP$ $<>Pf °ön DebmieS wegen Äranl^eit

auf bie $auer eines 3a^reä feiner gunftion enthoben unb jum
! görfter in Debroie«, gorftamteS &rok\d, ber gorftge§u*fe 3<>fep$

©ölbner tum $rar,el«rieb ernannt.

unterm 9. ©eptember I. 3$-

ber jum t. görßer in ÜRaierbof ernannte gorjtgeljilfe ©&rijtian

§ain& auf Änfucfjen t>on bem Antritte biefer SBartei entbunben
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unb $um t görfter in 2Raier$of, gorftamt« SBunftebel, ber gotjl-

gefjilfe ßarl !R et n$ er t in ©ur ernannt;

unterm 10. (September I. Sä-

ber f. görjter griebria) Söityelm SBölfer oon fcorfgtttingen,

feiner Sitte entfpre^enb, unter 3tnerfennung feiner langjährigen,

treuen unb erfpriejjliäjen SKenftleiftungen, in ben Stiujeftanb oerjefct

;

ber gorftge^ilfe 3o^ann Stimmer in ^ainten $um !. gör*

fler in Dfternofe, 9fcoier3 ©djnaittaä), ernannt.

unterm 23. ©eptember l. 33.

bie erlebigte 9tentamt$biener8ftette in $farrfir$en bem pen*

ftonirten ©ergeanten ber ©arnifon«-(£ompagnie 9tympf)enburg unb

9ientamt8beiboten SWartin ©Millinger in greiftng; bann bie

9teniamt8biener*ftelle in 93il8biburg bem penfbnirten ©enbarmen

unb föentamtsbeiboten be§ !. Sanbrentamteä SRün<$en, 3o|ami

$elb, in nriberrufliä)er Gigenfäjaft übertragen;

unterm 25. ©eptember I. 38.

ber gorfigeljitfe Sofep^ SReitmauer in Sreitenbrunn jum

f. görfter in fcorfgütingen, gorjtamtä geudjtwangen ernannt;

unterm 3. Dftober I. 3«.

baS $ienftegftetten*Xauf($gefuc$ ber f. görfter granj 8Hn*
gelmann unb SlnbreaS Sfceujjner genehmigt unb bemgemäjj

ber erftere »on ber Söartei gabriffa)leiä)a<$, gorftamts (£ttmann,

auf bie SBattei SBalbberg, gorftamtS SReuftabt a/©., ber lefctere

bagegen oon ber SBartet SBalbberg auf bie Sßartei ga&ril*

fäleic$a($ »«M»;
unterm 6. DItober [. 3&-

ber l. görfier $bolp$ Nottberg oon 9Jtögelborf auf bie-

Stauer eine« 3afjre8 in ben Sttujeftanb oerfefct;

unterm 9. DItober I. 3

8

in golge bet SluflÖfung be§ gorftamteS (gic^ctöborf ber 2lffi-

ftent 2eon§arb Rodert von ba nad& ©ttmcmn unb ber Stfftftent

SJiaS %ob oon <£ic§el8borf nadj 2ftain6erg perfekt.

©eftorben;

ber !. £rei8?afla<Dffi&iant 3gna| Subwig in Augsburg;

ber f. görfter Solfgang Ä eller er &u Urfcfclau, f. gorfc

amt8 Sfaujpolbing.
1

Etabemifd)e JBudjbrucferci oon g. @trau& in 2Rftnajtn.
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Köntnretd) fkSIHrol Kapern.

ÄmtficO Qerausgegeöen oom a. Staalsmint/lerium her «finatiieu.

_— -

m ü n 4 c n. 24. 27. ottos« 1869.

Snfjalt: 2ftini|lerialentfd)Iict5iingen : bic jEagrSgebiiljren ber Ärei«batf

«ffxficnten bei autwfcttflen SHmjft|ef^fi^nt betr. — $en fo'rfl-

njiffmfrfjaftlidjcu Sctjrcur« an ber f. Uitioerfität SÖürjburg betr.

— 23ffatmtuiaci)tin(j : bie 3ierf]mmg«ergebniffe be« aflgemeinen

nntevflfl^uitg^oevcim« für bie ftiiiterfaffeueit ber f. b. ©taat««

biencr uub ber biemit oerbunbeneu Xöd^tevfaffe betr. — 2>ienpe«.

unb jonftx^tJladivWm._

9k. 12,629. fit.

4
2ln bie I. $Regterung«sftinattj:£ammern.

SitaateminiftiTium ber Jinanjcn.

2öa8 unter bem ©eutigen im beietdjneten betreffe an bie

tf. 9legiermtg, b. mm ©djroaben «nb SReuburg erlaffen

rourbe, jeigt nadtfiel)enber Slbbrncf jur 2öiffenfd)aft unb Starnadj*

ad)tung.

2Äün$en, ben 12. Dftober 1869.

2luf ©einer 9Jlajeftat beS Ädntg* allerf)ö$ften Sefe!)l.

o. Jfrc^fdmfr.
35ie £age8gebü$ren ber Ärci«. £> tt t d& b e n 3JH n i ft e t
b

'

autK^Le

!rtf
ti9f" be* ®eneral=@elretär

:

S>tenpscf4aftrn betr.
Dr. JBifajof.

«bbrutf 5Kr. 12,629. ::

. 5taatsmtniftrrium irr Jinanjrn.

3n Qrrnriberung beS SJeridjteS irom 14. Sluguft 1 3*. wirb

nad) gepflogenem SBene^men unb im ©im>erftänbntfte mit bem
Tt ©taatSminifterium be§ £anbel$ unb ber öffentliäjen Arbeiten

J Sttr <£ntfd)Ue&ung erroibert, ba& rote auf bie ÄreiSbaubeamten

fo aud) auf bie Äretebau^fftflenten ber ©runbfafc ber SBerredj*

nutög änbertl)albfaa>r £age$gebüf)ren tu gätten, wo fte bei au««

roärtigen $ienftgefdjäften am nämltdjeu £äije $urüdffef)ren unb
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in ba* <$ef$äft etnfölüfftg ber $in« unb £erreife me$r all

jwblf ©tunben uerwenbeten, Snroenbung finbcn bürfe.

SSafr bagegen bie SRetfefoflen anbelangt , fo nerbleibt e*

bejügli$ ber ÄreiSbaubeamten bei ber SBerre^nung ber n>irfli$en

Auslagen, $uttlä)tlid& ber ßreisbau=9lffiftentert aber bei ber feit*

Mengen fairten 9teifes<Snt?a)äbigung oon brei ©ulben täaU$.

§ienaä) ifl unter 9lüdenq>fang ber ©erid)tdbeilagen $u »erfügen.

2Rün$en, beu 12. Dftober 1869.

Stuf Seiner SKajefUt bei Äönig* atter$ä$fleu ©efe&i

(gej.) «. >f«1tfd)nfr.

Sin bie I. Regierung, Ä.

b. »on@tt)n>abcn unb $ur<$ ben SJHnifWr
SReubutg. ber GfreneralsSefretär:

bau.afftflenten bei au««>ärttgra
*» I <9 * T«

5Dienf*gefd)äften bctrcffenb.

Wt 13,216. Rf. 58.

Sin bie f. SRcgterunglf inanj*JUmmetn.
5taatsmlni|lerium ber Jinanjen.

2Ba« unter bem 13. Oftober L 3*. im bejetajueten

an ben ©enat ber f. Untoerfität SEBürjburg erlaffen würbe, pigt

nadjfle&enber Slbbrudf $ur ©i(fenfa)aft

attünäjen, ben 16. Oftober 1869.

2luf ©einer 2Raje(t&t bea Äönig* aller$öä)flen »efe§l.

t». ^frel^ner.

2>«t forfhotffcnfc^aftit^n Se^c- 3>ur$ ben SRinifter

eure an btt t. UnMWU ber ©eneral=@efretär

:

ffiOrjburg betr. Dr. ©if$of. ,

tbbrutf 9?r. 9005.

$taat6immfUrium bf* Innern

für $ird)en- unb £d)uUngflegendeUm.

©eine HRajeiUt ber Äonig $aben attergnabigft $u

oerfügen geruht, bafe ber forfboirt&fäjaftliäje Unterst an ber

$o4fa)ule SBürsburg gef<$lo(fen unb bie Slbfoiranten für ben

Pieren gorfloerwaltung*bienfi lebigliä) an bie UnioerfttätSRünajen

jur $ortfe$ung ifjrer Stubien uenoiefen werben.

2>er f. Unioerfüfttafenat bat bieS ben ©tubtreuben bur$

Slnfttjtag am fa)war$en ©rett betannt ju ntad)en.
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3Hc l ÄretSregierungen, Äammern be* gnnern, fürt) $ieoon

mit bem Auftrage in Äenntnifc gefegt worben, bie 5Beröffentli$ung bie*

fer Smer^ö^flen SBerfügung burä) bießm$amt*blättert>oriune$men.

SDfcänd&en, bat 13. Dftober 1869.

»nf Seiner Hänigli^en SRajefttt aller$ö<$ften 8efe|l.

ge&. *. 18re||er.

Sin ben (Senat ber f. Uni» $ ur($ t>en 3Rinifler
»etfttat SBür^urg.

her ®eneral*©efretär

:

2>cn forfiiuiffenf($aftlid)m 2tfa- WmiftmaTröA'
cur! on tar l. Uniöerjttät

*«h»i»huhw^.

SEÖOrjburfl betr. gC}. »Ott ©ejolb.

»r. 59.

Beftanntmadjung.

Set Sertoalttttt^rat^

bra allgemeinen Knttrßü^ungooeretnee für bie $tnterlaffenen

ber k. b. 3taatabiener nnb ber (jiemit nerbnnbenrn £öd)terKa(fe

bringt infolge ber öeftimmnng in §. 33 Hbf. 7 ber 2lller§öä)ftett

SSerorbnung t>om 31. 2lugu|t 1865 na<$fie&enb bie (Srgebniffe

ber (Seneral^e^nnng be* allgemeinen Unterftüfcunaj^iBeretneS,

fowie jene ber bamit oerbnnbenen ^öc^terfaffc, betbe für ba8

$ern>altung&jaf)r 1868, jut £enntm& ber ©etyetltgten.

$)erfelbe $at ferner in feiner Sifcung ootn 24. Oftober l. 38.

na$ Slnjiapt ber SSereinäfafcungen §. 34 SCbf. 4 befd&loffen, ba& bie

II. orbentliä)e ©eneraloerfammlung
am SRontag ben 29. ftooember I. 3*- ftottfinbe.

ÜJton oerfammelt |t$ an biefem Sage borgend 10 U^r in

bem ©ebäube ber t. ^Regierung oon Oberbaoern.

Anträge, weM&e fi$ jur SeraQung nnb ©efdjlujjfajfung ber

Gknerafoerfammlurg naa) §. 35 ber ©ereinSfafcungen eignen,

motten bem $erwaltung$rat§e fpätepen* bis jum 14. Stoaember

L 3*» mitgeteilt werben.

5Die beiben ffle$nungen be$ Unterfiüfcunaj&oerettteg wie jene

ber 23$tertaffe für bie 8ern>altnng«ja$re 1866/67 nnb 1868,

bann ba$ ©erjeidjnifj ber in SDlüua^en mo^nenben orbentlidjen

©ereinSmitglieber — biefe« al* ©afcllifle — liegen in bem

©ifeungSjunmer be* ©ern>altuug*rat$e* — ©taatSminifierium

ber fjiuanjen — pxt ©nft^t ber SJerein8mitglieber auf.
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1 «rgeöntffc

be* aUgemetncn tCnttrltityungewftn* für bie

1 3m 3o|rt

(Stnnaljmrn. 1808

I. £btt>rilung.

einnahmen oufl bemSöefianbe ber

Sorjaf) vc.

I. Wtiöreff be« S^oriatjre« ....
II. 9tad)träglid)e (Siiuintjmen

:

1. $ln riicfftönbiqeu !sBerfinebeitvöQcit f

Sin (Sinnotmt^^orfröoltmant . . .j- 1,505

ff.
]h:M.

18677*
"IST

indjt

ff. fi.bl fl. |fr.|bl

tninbrr

i ft. fr

«Summa abttjeilung I
! i

17

1,551

30

•II. ^btljeilunc».

(SinnaljmeubeSfaufeubenSafKeS.

I. ©eitväge ber 3}erein8tmtgticber . .

II. Linien bon angelegten Äapitalten .

III. iJufdmffe ou« bei- ötoat«faffc

:

1. ber reine Slnfnfl an Stttiüen»

unb 2Bai|'en<ftonb8beiträgen . .

2. bie §älfte b«9 reinen Anfalle*

an geheimen SHat^S- n. Äanjlfi-

£oren
IV. Uebrige (5innal)men.

1. ©ei befonbeven 5?cnr>nltnngen n.

,

Auffalten.

a) ffiittroeu« unb SBaifenfoub«?

©eitvögc

b) ©efjetme Sttatfja^ u. Äanjleitartn

2. öonftigt (Suinab,tnen . . . .

2,399

70,900 58! 2

35,895 45 -

lbi \'\ 2,2
lJ0 42

91,266; 19

39

Sil —

765 38

08,7*0 34

24,269 29

1.1 86,800 48

765 38

2,210

11,626

23
15

1 6,122

i 728

i

17,441

28

4;465 30

2245,505 40 2 33,548 17! 3,11,957

. T

i.f;

V\ 6,484 36 — ! —
—|| 689(33

26 — ü 15,838;—

©uratna SlbtfjeiUuig II

ftteju „ „ I

,267,920)37

2,399jl8

2 236,381 20
1 2,29042

3| 3S 26

-Ii 1,603 26

31,901

765

©efammtfummo ber einnahmen i 270,319(55) 3I|238,672! 2[ 2| 32,667
. pteuon ab bie 2Kinbereumoftme 1,019

»leiben ^bjeiunafmten[|31,647
T'"T'

Wl . i.

657

1

657

362

-A

24: 31362

38 l| 657

53

1 k i.
1 :.l!t.

* 3n ben mit htm 3a&re 1868 corrc^nbirenben oter legten
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fcet; JlccOnung

ttc ^itttublifbfne» btr k. b. StaataMentr für 1868.

: 7 i n fc &

^.usijabf n.

3 m ^o^rc

ISO-

L ^btheilung.

Ausgaben auf ben S3eftanb ber
SJorjabre.

L «ßafftowjl Bl SJorjaljK ....
II. SJerrualtuugöfofteu

III. ^adjttäglidje Unterftübungeu . .

IV. 3utü(fflfnommcnc uub beimtcjablte

Kapitalien

V. SRedmungSbefefte uub jKücfcriätje .

Summa Slbtbeiluug 1

II. ^.btljcilung.

Aufgaben fürba« laufenbe 3abr

I. SermUtungtfoftcn
IL Uuterftübuugeu ber Sitnueu uub

SBaifeu

III. Zulage üon Sapitalien . . . .

IV. Uebrigc uub befoubere Waoben .

225

17,928

251,500

fr.

30

bl.

32

11

Summa «btbeiluiifl II 069,653
' Ii

Ausgaben

B

11

32

1867*

ff-

24

8

32

161

10,084

227,500

2 237,746

-II 32

fr

56

5

1

1868

meljr

ff.

2G9,ü56|43j 2
(

j237,778j 1

§iet>on ab bif s3Jituberau

bleibt iTeb,i-auegabc .

I I

63

7,844

24,000

31,907

Ii. bl

miuber

ff. Itr.

22

2>'

2 s

58

Dl

2 b

28

31,907 91 3 2S2S
28 281—11

31,87« 41 3

fiedjnunae-^bfdjlufj.

$ie öiunabmen betragen 270,319 fl. 55 fr. 3 bl.

2tii«gabeu 269.666 „ 43

Mttoreff 663 fl. 12 fr. 1 bl.

- i

I. 33erjm«ltd) angelegte flapitalien:

a) Staub am Sdjluffe be« 3abre« 18*767 . . 793,200 fl.
— fr. — bl.

t>) 3«9änge im 3abrc 1868. 251,500 „ — „ — „

XL Slftiureft resp. Äaffe-Öaarbeffanb

Summa I 1'044,700 fl. — fr. — bl.

. . . . 663 .. 12 „ 1 ..

©efammtbetrag be8 Vermögen« 1'045,363 fl. 12 fr. 1 bl.

Quartalen be« 3a§rc8 18m/ö7 oom 1. 3anuar bis 31. ©ejember 1867.
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ergeßniffl

brr mit btm allgemeinen Kntrrfiü^ungeorrtinc für bie l^tntrrblifbcntn

I 3ra 3o$re

(Einnahmen. 1668

fl. |fr.|bl

1867'

fl. |frJbl

1808

ntefjr

fr. bl

minber

fL Ifr.bt

I. Ahtheilung..

öinnaljmen au« betn ©eflanbe ber

SUrjafjre.

L flftioreft be« ©orjaljre« . . . .

II. SRadjträglidje öinnaljmen:

1. 91 n rücffiänbiaat $erein«btiträgen

2. 2n ginnafrmg'OTadMotungen . .

805 15 1,426 39

1,840 32 274 17 —

021 24

1,566 15 8

2,645

II. £.btl)fUun0.

(Einnahmen be« I aufcnben 3aljre«.

L Beiträge öon SBereinfl-SDiitglitbern .

II. 3»n ffn oon angelegten Kapitalien .

III. 3ufdjüf[e au« ber' <Staat«fäffe unb
jroar bie §äffte be« Anfalle« au ge-

heimen 9fatb«» unb Äanjleitaren .

IV. £»d)anfungen, (Srbfdjaften unb 33er«

tnä'd)tniffe

V. Uebrige unb befonbere ©nnaljmen

:

1. ©etjeime SRatf?«« u. Äanjfeitajen

2. gufäüige ©innafjmen . . . .

17,856

6,154

45,505

728
4,219

48

59

48

40

30

1,700 56 2

15,906

2,660

33,548

689
3,836

17

4

16

33

1,566 16 3! 021 24

1,950 42
3,494 43

11,957

38
383

23

26
30

©umma 91btb,eiluug II|| 74,404

$i<ju „ I
I

2,645

58 1! 56,640112 2 17,824
48 ll 1,700 66 2 1,566

45

15

©efammtfumtna ber ßiunatjnien 77,110|4ö| 2|| 58,341| 9|-
•Vicooii ab bie l'iiubereinahnieu

©leiben SHefjreinnafnnen .

19,391

621
1

24

3
31621

18,769 37 2

021

24

24

• $n ben mit bem 3ab,re 1868 correfponbirenben trier Ickten
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ber RecQnung

ber k. b. Staatsbiencr oerbunbrnm fcödjterlutflf für 1868.

£u s g a br u.

3m 3alre

1863 1867*

fl. ltr.|M
ff.

Fr M

18*>8

meljr

ff. \lv.\b\

mtnber

fl. fr. bl.

L .Abteilung.

Ausgaben auf ben 93eflanb bcr

JBorjafjre.

I. ^afftoreff be« SJorjafjre« . . . .

II. 9Jern>altung«fojlen . . . • .

III. 9?adjträglidje ^räbenben unb Unter«

ftütjungen

IV. 3urficfgenoimnene unb Ijeunbejaljlte

Kapitalien

V. 9te$nung«befefte unb »firtn-fafr .

Summa äbtljeilung 1

II ^btfjtituna.

Ausgaben für bafl laufenbe 3aljr-

I. SJernjaltungSfoften

II. ^ßräbenben unb Untcrftü^ungcn

III. Anlage oon Kapitalien . . . .

IV. Uebrige unb befonbere ausgaben.

@umma Abteilung II

>ifju „ I

735

76,000

530
57,000

53

©eiammtfumma btr Ausgaben

76,735

1

76,736

57,530
5

53

204
19,000

19,204

57,ö35!ö3| 2.1 19,204

§teöon ab ilHinberau«gabe

bleibt SWel)rau«gabe 19,200 8

2

^fd)nunn.0-2lbfrf)luß.

S)ie einnahmen betragen 77,110 ff. 46 fr. 2 M.

„ 2fa«gaben 76,736 „ — „ — „

Hftioreft 374 fl. 46 fr. 2 bl.

^ueroetö bee ^crmognteltanbee. .

I. ©erjin«lidj augelegte Kapitalien:

a) *Stanb am Sc^luffe be« 3ab>« 18M/e7 . . 132,000 fl. — fr. — bl.

t>) 3"gang im 3ab,re 1868 76,000 „ — „ — „

II. Sftiureff resp. Kaffe.iBaarbeßaub

eumma I 208,000 fl. — fr. — bl.

.... 874 „ 46 „ 2 „

©efammtbetrag be« Vermögen« 208,374 fl. 46 fr. 2 bl.

Ouartalen be« 3ab>e« 18w/er com 1. 3anuar bi« 81. Eejember 1967.

Digitized by Google



ßten|tes* unb fonftige JtacQridOten. -

©eine SWajejTät ber Hö'nig &aben ©ia) ^Oetönäbigft

:

bewogen gefunben:

unterm 7. Dftober l. S^.

ben Dberförfter (Sbuarb ©djenf von SSeifjingen unb ben

Dberförfter Üftar. 2öala)ner oon ©Idingen, beibe ifjrem 9lm

fuajen entfpreajenb, auf ©runb be§ §.22 lit. D ber IX. ^Beilage

$ur SBerfaffungSurfunbe — lefcteren auf bie $auer eines galjreS —
in ben SRu&eftanb treten ju laffen;

unterm 12. Dftober I. 38.

ben (Sommunaloberföfter gerbinanb ©iefj oon 2BaIbfif<Pa<§,

fetner SBitte entfpredjenb , in gleidjer 2)ienfte8 (§igenfa)aft auf ba8

(Sommunalreoier SRüljljeim im gorftamte Langenberg $u oerfe£en

unb an beffen ©teile jum prooifortfdjen Dberförfter auf ba8 <£om*

munalreoier Sßatbfifdjbadj II im ftoiftamte $irmafen8 ben IHfftftenten

be8 gorftamteä $afm, Subroig 3°§a"n 3<*pf, ju ernennen;

ben Dberförfter Subioig ©c&enf oon Saubenbaä), feiner

©itte entfprec^enb, auf baä SReoier Sftobing, ftorftamtS Sfjam, in

gleicher 2)tenfteäetgenfc^aft ju oerfefcen unb an beffen ©teile ben

Stfftftenten bed go*f*amte8 ©unaenfjaufen , itarl ©eorg ©djmitt,
gum prootforifa^en Dberförfter in £aubenbad[j, ftorftamtS Arnberg,

ju ernennen;

ben gorftmeifter ^ßtjilipp ©olbmaoer oon 3n>iefel im

SRegterungSbejirf oon 9tieberbaoern, feinem &nfud)en entfpred^enb,

auf baä gorftamt Kempten in gteidjer SDienfte8eigenfdfjaft ju oer-

fefcen unb an beffen ©teKe $um ftorftmeifter in 3™*^ ben

Dberförfter JRuboIp!) 33 an a) er o oon ©afenreutt) $u ernennen;

unterm 14. Dftober l. 3$.

ben Dberförfter SBtl^elm SBenj oon ©toffenrieb, feinem

Stnfudjen entfpredfjenb, auf baä SReoier SSßetten^aufen im Sorftamte

©tinjburg in gleicher SDienfteä - ©tgenfdjaft £u oerfefcen unb an

beffen ©teile ben gorftamt8=2lfftftenten unb gunftionär beim SRe*

gierungSforjtbureau in 2Iu3g§burg, 9Bilt)eIm (5b er map er, $um
prooiforifdjen Dberförfter in ©toffenrieb, gorftamtS ©ün^burg, ju

ernennen.

©efto_rb en:

ber f. Dberförfter griebridj 2>üll in £ammelbu*g, f ftorft*

amtS gleiten 9^amen8

;

ber f. görfter Söitfjel"» SRooSmülfer in Dberroarmenfteina<$,

1. gorftamtä 3BunftebeI.

Stfabemifdje ©udjbnitei oon g. Straub in SRündjen.



5inttnj=a«iniflfrioHir«lt
füt baä

Königreicf) 35a gern.

amtficö Oerausaeaeöen oom B. StttaUmimflerüim ber «finalen.

8)1 i n d) c n. ^Ir, 25. 30. Oftober 1869.

3 n f) alt: äRiuinma(rnifd)li.gun$)rn: ©albfaimufctbarf pro 1870 betr.

— 5>if (Srljfbunfl bf« SBfUßflbc« betr. — 2>ie $>rrau«flobc

eine* Rrpmoriuml ju brn @(ffQb(ättmt oou 1819 bis 1809

bftrtfffub. — 2)tfiifif«»iWo<^vtcl)tm.

Kr. 13,576. «r. 60.

9ln fämmtlidje f. 5t r eUr egierun gen, Kammern ber
^inanjen.

25taat0mint(irrium irr Jfinanjen.

SDte f. SfcegierungSfinanjfanmiern werben (jtemit beauftragt,

längfteuä bi$ jum 15. £>e$ember b. 3$. anjujeigen, nrie f)o$

ber #ebarf an abgeflügeltem liefern*, giften-, fiärdjen* unb

£anuen*©amen in beu ©taatSroalDungen ber JU beneuuenben

f. gorftämter ju ben nädtftjätjrigen grütjja^räfaaten fid) beregnet.

3ug(eidj ift anzugeben, roie üiel $funb von biefen ©amen*

arten in ben Slerarialtflenganftalten gewonnen unb n>elä>8

Ouantum an anbere Streife abgegeben werben faun unb roie

I)od) bie Soften per «pfunb in abgeftügeltem 3uftanbe bei*

läufig belaufen.

»ei beu §ieb«repartitionen pro 1870 ifl auf bie reidje,

Diesjährige ©antenärnte ber (Sidje, 93udje, ftidjte unb Sanne

burd) ntögUdjft auSgebefjnte Zulagen oou 93orbercitung$s unb

$efanmng3t)ieben befonbere Dtücffic&t 511 ne Innen.

3Hünd)en ben 24. October 1869.

Stuf ©einer ÜJtajeftät be« ßönigS aller$öä)ften S3efe|L

*. Jlfrf^fa)nfr.

matMnmtn «,wf nm iR?ft
$urd&benüflinißer

©alb|amcn.»ebarf pro 1870
bcr @eneral:eefretär

:

6elr
' Dr. 33 i f a) 0 f.
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»r. 13,539. «r. 61.

2ln fämmtltä)e f. SRegierungSf tnanjf amiern nnb
«Rentämter.

35taatemini (Irrtum ber ?tnait;m.

2lu8 2lnla& einer gesellten Anfrage über bie 33el>anblung

ber nad) § 14 ber 93olIjug$be|timmungen vom 2. 3uli 1869

— fteggbl. ©. 1333 — ben 2tuSfd)UBmitgliebern ju Ieifrenben

(Sntfcfcäbtgungen, ju bereu ©etfung jur 3eit ber SÄegutirung«*

oerfjanbfangeu eine entfpredjenbe Söe^rgelbeinna^me nod) nidtf

Dorbanben ift, wirb ^iemit betyufS gleichmäßiger ©adjbefjanblung,

oerfügt, ba§ bie betagten (shttfcbäbiguugen burdj bie Rentämter

fofort nad) erfolgter Slnroeifung oon ©eite ber 3)iflrift$t)erroaltung8s

be^örbe au8jube$af)len, in bem nach § 3 ber Snftrnftion über

bie ©ehanblung beS aßefjrgelbeS vom 3. Oftober l. 33- ju

fübrenben £agebu<he in StuSgabe $u oerbudjen unb bi$ jur

ermöglichten SRefunbirung aus SBehrgelbeinuabmen at« S3orfa)üffe

$u behanbeln, be^iehungSroeife in bem Hagebuche als $affiorc(t

augjuroeifen feien.

an uneben ben 25. October 1869.

«uf ©einer 3ttajeftot beS ÄöuigS allcr^ö^ften »efehl.

u. JJfrr^fdjner.

«s- «. t r ,c $)urd) ben SDHnifter
2>« W«jM» 8*|fl*

bw @eueral;6efretär

:

Dr. SBifdjof.

Sir. 13,540.

*?. 62.

Sin fämmtlid)e bem I, ©iaatSminifterium ber

ginanjen untergeorbnete !. ©teilen unb ©elj örb en.

jStaataminißfrium ber ^inanjen.

3)er qu. f. 33ejirf8amtmann 9Jcatfjta$ ©tangl ju Sßaffau

hat ein 3fcepertorhtm ju ben ©efefeblättern beS ÄöuigretchS

JBapern oon 1819 bis incl. 1869 ^ausgegeben, welches foeben

fyi %. 2B. Äeppler ju $affau im $)rucfe erfchienen ift unb um
bem $rei$ oon 1 fl. 24 fr. belogen werben fann.

gür bie bem f. ©taatSminifterium ber ftinanjen unterge*
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orbneten f. ©teilen unb 85e&örben wirb bic 2lnf<$affung biefeS

SRepertoriutn3 auf SlmtSregie unter ber SBorauäfefcung genehmigt,

ba& bic gegebenen (Statämittet Ijieju ausreißen.

2ttündjen, ben 26. Dftober 1869.

9luf eeiner 3Jtaiefiät be§ Königs aller$ö<$fien »efefjt.

Stenfles* unb fonflige Jtadjndjten.

©eine ÜRajeftät ber Äöntg $aben ©icf) Slffergnabigjt

bewogen gefunben:

unterm 17. Dctober I. 3«.

auf bie erlebtgte ©teile eineS »uralter« bei ber f. -Staats*

fdjulbentilgungS #auptfaffe ben Dffoianten ber genannten tfaffe,

2lnbrea3 2Ru 113er ju beförbem; auf bie ^ieburd) erlebigte

©teile eines Dffijianten ber ©taat6f$uIbentilgunaS:£auptfafie

ben Dffiftianten ber 6taatSfä)ulbentilgung8=i8pecialfaffe in 2Bür$<

bürg, Otto Sedjner, feinem Slnfudjen entfpred)enb, ju oer*

fefcen; ber f. <$ifenba(jnbau :3)otation$5$auptfajfe einen weiteren

Dffi^tanten beizugeben unb auf biefe ©teile ben Dffijianten

ber f. ©taatsfd)ulbentilgung3£pecialfajfe in Dürnberg, Raxl

SBrunnljuber, feinem 2lnfud)en entfpredjenb , ju oerfefcen unb

gu befttmmen, bajj bie DfftyantenfteHen bei ben ©taatäfdjulben*

tilgung§=©pecialfäffen in SBürgburg unb Dürnberg nidjt toieber

befefct werben;

auf baä erlebigte Rentamt 99urgljaufen ben Sftentbeamten

3lnton 2)uetfdj uon SKeilfjeim $u oerfefcen ; ben Sftedmungä« •

fommiffar ber f. StegierungSfmanjfammer dou Dberbaoern, Slugujt

6t|euermann, bejfen s43itte um SSerleiljung eines Rentamtes

entfpred)enb, jum SKentbeamten oon 2öeilf)etm gu beförbem unb

bie Stelle eines 9ted)nung3fommipr8 ber f. SWegierungSfinan^

fammer oon Oberbanern bem SftatfySaccefftften ber f. 9legierung3s

pnanjfammer oon Dberfranfen, Dtto 99 r ad* er, in prooiforifd)er

(Sigenfajaft $u oerlcifjen;

unterm 21. Dctober I. 3$-

bem SHentbeamten griebrid) Garl SImmon oon gordjbeim

ben erbetenen befmitioen Slu^eftanb auf ©rnnb beS § 22 lit. C
ber IX. Beilage jur SBerfaftungSurfunbe unter Slnerfennung feiner

n. pfre^fdjnrr.

3)ie $eran«gabe eines SRc-

pertorium« ju ben ©efe(jbtättern

üon 1819 bie 1869 'betr.

©urdj ben üJHnifter

ber ©eneral;©efretär:

Dr. »ifd&of.
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langjährigen treuen unb eifrigen 2)ienftleifhtng ju gemäßen; auf

baä luenadj fta) erlebigenbe Rentamt jorc&fjeim ben SRentbeamten

Slnton Saume ift er oonSßegnifc, beffen 2tnfud)en entfpred&enb, —
unb ben SKentbeamten äRarfuS gerbinanb bitter oon £of auf

baS Rentamt $egni$ $u verfemen; auf ba8 Rentamt $of ben

Htentbeamtcn ^einria) ÄalbSfopf oon 2öei8main $u berufen,

ben SRedjnungälommiffär ber f. SRegierungSfman^fammer oon Littel;

ftanfen, Slloiä 3 0C^» 3um SRentbeamten oon SöeiSmam gu

beförbern unb bie ©teile eine« SRed&nungSfommiffär* ber f. SRe*

gierungäftnanjfammer oonSJiittelfranfen bem fuftentirten oormaligen

&ar,bcamten unb funftionirenben $Rea)nung8s$Reoifor ber genannten

1 MeöierungSfinanjfammer, SRifoIau« ©c&mitt, in prooiforifa)er

eigenfajaft $u oerleujen;

ben britten 9lfftftentenpoften am gorftamte SRetdjenfjatt in

eine bemfelben unmittelbar üntergeorbnete £riftmeifteräftefle um$u*

wanbeln unb ben bortigen SIffiftenten §einric$ ©tabtmüller
jum prooijorifajen Sriftmeifter ju ernennen;

unterm 24. Dctober t. gs.

auf baS erlebigte ©tabtrentamt Söürjburg ben Slentbeamten

(^^riftopr) 3öpfl oon SReuftabt aßl. unb auf ba8 Rentamt 9leu=

ftabt a/'Ä. ben SRentbeamten oon (Sfjain, ©uftao o. ßönigStljal,
— beibe iljrem 2lnfud)en entfpredjenb — gu oerfe^en; ben SRea)*

nungSfommifiär ber f SRegierungSfmanjfammer ber Dberpfalj unb

oon dtegenäburg, Äarl $opp, jum ^tentbeamten oon Gfjam 3U

beförbern unb bie ©teile eineä SfcdjnungSfommiffärö ber I. SRc«

gierungdfinan^fammer ber Daerpfalj unb oon SRegenSburg bem
funftionirenben 9tec$nung3reoi|or ber genannten OtegierungSfinana*

lammer, 3o(>ann ©eorg ©tenglein; in prooiforifa)er (£igenja)aft

$u ©erleiden.

3)urd> gemetnf $ af tlidj e @ntf djliefjung ber I»

Staat 3min t fterien bed Innern unb ber ginanjen
00m 14. O et ob er I. 3&- würbe bie neu erria)tete Sommunal^

förfterSftette ju ©uljbad&, f. gorftamts Imberg, bem f. görfter

3o§ann ©utter^of übertragen.

93om !. ©taatdmtntfterium ber ginanjen mürbe:

unterm 16. Dctober l. 3*-

ber gorftge&ilfe SRar, £eu$fenrtng oon 3o§anne*freuj

}um Slfftftenten beim I. gorftamte 9)aljn ernannt.

atabemijty «uajDrudtrci oon fr Öuoub in iNündjcn.
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für bo8

KöntgrcicO lySS» tönt) ein.

Ämtfid) Oerausgegeöen oom ft. Staatsmmijlerium ber /inan&en.

äRttudjcn. Ät. 26. 24.8to*em6erl869.

3 n \) a 1 1 : SDtiniflerialrntf^Iicgungen : ba« ginanjredjnungewefen, f)ier bie

9fegiered»uingen ber ©trifte unb ©taatöamualtfdjaftcn betr. —
2)ie amtlidje 3lu«gabe ber ©efefce, b>r ba« £rei«amt«Matt ber

$falj betr. — 3>en Slufroanb auf iöeljeijung ber ©ertdjtSräum«

Umreiten für baa 3ob,r 1870 betr. — ftotij. — Stenfte«. unb

fonftige 9ia£$rid>ten.

Wr. 18,864. Bt. 63.

21 n bcn !. oberften SRedjnungS^of, bie f. SRedjnungSs

fammer, bic !. <Sentral*<Staat8f af f e, bie f. legtet*

üngSfinanalammem unb bie f. Rentämter.

Staatemtnt|Unum ber Jinanjfn.

J)ie t>on bem f. ©taatSminifierium ber 3ttfH| unterm

29. Oftober l. 3*- im bezeichneten «Betreffe an fämmtUa)e %t-

rid)te unb 6taat8anroaltfd)aften be8 £ömgreiä)e$ erlajfeue unb

im 3wftijminifterialb(atte 9lr. XXV. öeröffentlid)te @ntfä)lie&ung

wirb naä)fief)enb im 3lbbru<fe jur 2Biffenfc&aft unb geeigneten

g&cujrne^mumg begannt gegeben.

3Ründ)en ben 3. SRooember 1869.

2luf Seiner 3Rajeftät bed flönig« aller|öä)fien öefe&l.

». ^freljfdjnfr.

2)o« ftinanj « tte<$mmg«roefen, $) u r ä) ben ÜÄinifter
tfer bie «egterecfotroigen ber .

©eneral=©etretär

«

©eritöte uub ©taat«aim>au>
WIWBl vocu«»» •

"
haften betr.

Dr. »tf 0)0 f.
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flbbnicf Wt. 2,100.

«Jtaataminiflmum ber 3upi?.

9todj §. 1 ber ©efonntmadjung be$ f. ©taatSminifterium«

ber ftinanjen uom 23. $>e$ember 1868 (9tegierunsSJMatt 1868

ftr. 90 ©. 2538) mttffen bie Siedlungen ber ftentfonter längften«

innerhalb breier üttonate nadj Ablauf beS 9tedmung$jal)re3 ab-

gefdjloffen unb jur iftetrifton einbeförbert fein.
*

©ienadj ift e3 aber notfjwenbig, bafj bie 9tegtere$nungen

ber ©erid)te unb ©taatSanwaltfdjaften ; welche einen SBeftanb*

tf>eil ber rentamtli<$en 6taatafonb*iK$nungen bilben, fci* m ben

3eitpunften feftgefUllt werben, weld&e im Sntereffe eines re$t=

jeitigen 9Mfdjluffe$ beS reutamtltdjen föedjnungSwefenS von ben

9tet>ifton$ftellen gemä& §. 1 9lbf. 2 obiger 33efanntmad)ung twr*

jufteefen fmb.

$>ie @erid)te unb ©taatSanwaltfdjaften be« ÄönigreidjeS

werben bemjufolge beauftragt, alle etwa erforberlid&en, auf ba$

ftegieredjnungswefen iöejug Ijabenben Anträge, wo e$ nötf)ig ifl,

unter Vorlage be3 (SoncepteS ber 9tegiere$nung unb ber Belege

no$ oor Slblauf beS jeweiligen <5tat3jal)re$ um fo gewiffer §u

ftetten, als oerfpateten Anträgen eine willfährige 33erbefd>etbung

nidjt mein* in SluSfidjt gebellt werben fann.

3Ründ)en ben 29. October 1869.

«uf ©einer 9RajefUt be« Äönig* aller^ö^en »efefcl.

(gej.) p. fulj.

Sin fämmtliäje ©ertöte

unb ©taatSanroaltfdjaften

be« Äömgreitt)e3.

$>ur<$ ben SWinifler

ber <§Jenerak©efretär

Sfötmiierialratf)

:

(ge§.) ©gebier.

5)o« j$utanjrfcf)ming«ttffen,

§ter btc 9fcgifred)mingm ber

®eri$t« unb @taat«ontt»aIt-

fäaftcn Betr.
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18,716.

»r. 64.

™n f ä mm 1 1 i dj e bem f. ©taatSmintfterium b

e

x %U
nangen untergeorbnete !. ©teilen, bann bie ber f.

^egierungSf tnanjf ammev ber !ß f a
( 3 untergebenen

f. ©eljörben.

^tiatsminiftfrium ber 3finan?rn.

$a$ t ©taatSminifterium bcS Snnetn $at Verfügung ge*

troffen, bafe ba3 ßreiSamtsMatt ber $falj oom 3af>re 1870 an

ni<$t meljr unentgeltltd)
, fonbern nur gegen ben Abonnements

$rei$ burd) bte f. ^oftbefyörben abgegeben roerbe.

Unter ©ejugnafmte auf bte im Slbbnufe angefügte, an bie

f. «Regierung, Cammer bcS 3nnem, ber $falj ergangene @nt=

WUc&ung be8 oben genannten l ©taatämimfierinm« 00m

25. Oftober Ifb. 3$. 9tr. 12,216 werben bie bem unterfertigten

f. ©taaUmimfteiium untergeorbneteu f. ©teilen, bann bte ber

f. 9t gierung§finan5fammer ber $falj untergebenen f. Waffen,

Remter unb Se^örben, roel<$e ba* ÄreiSamtSblatt ber $falj

bisher unentgeltlidj belogen f)aben, *^iemit ermäßigt, ba$felbe

nom 3a^re 1870 an auf 9tmt$regie anjufdjaffen.

3Rüu<$en, beu 3. ftooember 1869.

2Iuf ©einer SHajeftät be$ ßönig3 allerE)öä)fteu Sefefjl.

u. Pfrettfa>er.

3)ie amtliche «uöflabc bev ©e. X U r ^ b C W sJJl i 11 i ft e r

\t\y, b>i- ba« Äret«ai»«biatt ber ©eueral-©e!retär:

ber Wh beu-. Dr. SBifd&of.

abbntd. «r. 12,210.

JStaatotniiußmum bto Innern.

3n ©rnriberuug be8 93eri$te$ 00m 4. bfe. wirb unter

ftüdgabe ber Seilage genehmigt, bafe ber Slbonnement^reia be«

ÄretöamtSblatteä ber ^falj unb jwar be* §auptblatteS für ben
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Saljrgang nom 1. Sännet 1870 an auf bret ©Ulbert feflgerMt,

für bie Beilage aber bei einem ©ulben 30 tfreu&et belaffen

werbe.

2Rünc$en, ben 26. Dftober 1869.

2luf ©einer Äöniglid)en 3Rajefiät »ltet$3<$flen öefe^t.

(ge&.) ioh IJörmann.

9ln bie !. föegietnng, S)urd) ben SRintfter

b. Snnern, ber *fola- ber Oeneralfefretär

3)te amtliche Slnöflabe bei ©e- gfltmfterwlrötb
fcfce, tyer ba« SreieamteMatt ,

1 *

ber Wl betr. (aej.) n. fcubotS.

SRr. 14,271.

»r. 65.

21 n bie f. SRegievungSfinan^amtnevn unb bie I. Stent«

ämtet in ben 2anbe8t§eilen bieSfeit« beS Hinein«.

5taat8mimfteruitn ber ?tnan}en.

Hnlafc eine« beriä;tliä>n Antrages einer Regierung«*

finanjfammer wirb Ijiemit bie @rmä$tigung erteilt, jur ®e*

fdjaffung be8 ©ef>ei$ung8material$ für bie 2Sintermonate 3anuar

mit 3Rärj be3 93enoattungSjaljre$ 1870:

a) $en ©tabtgeridjten, roelä)e ©e&etjungSanerfa be$iet)eu, bann

ben ©tabt* unb fianb*, foroie Saubgeri^teu mit $ücffiä)t

auf bie allerf)öd#e 93erorbuung nom 22. Februar 1866,

bie Teilung ber 93ef)eijnng3aüerfa bei eintretenbem 2Beä)fel

ber unb ®eridjt8uorftanbe betreffend bie §älfte beä

pro 1869 bewilligten 3af)re8anerfum3 unb

b) ben mit föegiemarunalfummen bebauten @eru$t$f)öfen,

©ersten unb ©taateanroaltfdjaften bie $alfte be8 nadj

ber $Durä)fdmitt8berec$nung ber legten brei %cfyxe für ein

3a^r treffenben 2lufiuanbe§ auf Sefjet&ung ber 3tmt8=

lofalitäten

auf Verlangen norf<$ufjn>eife pro 1870 au$jubejat)len.

SDer fteftbetrag ber 2foerfen, foroie be$ Se^eigung^auf-
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nxmbea pro 1870 wirb erft auf Orunb unb na<$ SRa&gabe be$

feinerjeittgen Regieetat* pro 1870 jaljftar.

3ttünd>en, ben 18. Rooember 1869.

»uf ©einer ÜRajeflät be* Äönig* allerfjoc&fteu Sefef>l.

$)a8 Regierungsblatt Rr. 81, ausgegeben am 13. Rooember

b* 3V enthält eine Äöniglia; SlHer^öc^flc IBerorbnung com 5.

Rooember l. 3 / bie Kautionen ber ©teuer« unb ©emeinbe - @in»

neunter, bann ber befonberen ©innefymer ber ©emeinben unb ort*

liefen Stiftungen in ber Sßfalj betr.

Dienftes» unb (onftige ItacQricO ten.

©eine üRaje|tät ber JUnig $aben ®ia) attergnäbigft

bewogen gefunben

:

unterm 28. DItober I. 3*-

auf baS erlebigte (Stabtrentamt Augsburg ben Rentbeamten

Slnton Stiegt oon ©djrobenljaufen , auf ba8 Rentamt ©aeroben*

Raufen ben Rentbeamten 2Was Sßaur oon ©taffelftein unb auf

baä Rentamt ©taffelftein ben Rentbeamten griebria^ S3ö§m oon

©tabtfteinaa) — ü)rem Slnfucfjen entfpredjenb — $u oerfe$en ; fo*

bann ben Reajnungdtommiffär ber f. Regierungäfinanjfammer oon

©a)roaben unb Reuburg, 3ofeolj Sammer er, $um Rentbeamten

oon ©tabtfteinaa) ju beförbern ; enblta) bie ©teile eine« Rechnung«*

Äommifiärä ber t RegierungÄfinanjfammer oon ©djroaben u. Reu*

bürg bem funetionirenben Rea)nungäreoifor ber f. Regierungfifman^

lammer ber Dberpfafy u. oon Regenftburg, 2Uoi8 $erten$ammer,
in prooiforifa)er (£igenfo$aft ju oerleu)en;

unterm 1. Rooember l. 3*-

ben Oberförfler Subtoig Rein^olb oon ?ß(eoftein, feinem

2lnfu$en entfpreajenb, auf ©runb befi § 22 lit. D ber IX. ©ei'

läge $ur Söerfaffungöurfunbe , für bie Stauer eine* 3aljre$ in ben

RuJjeftanb treten gu laffen;

o..Pfrr|fd)ner.

2>er ftufrcanb auf SBefyetjung

ber ©tri^tdrSumtic^fettrn für

ba« 3a$r 1870 betr.

&ur$ ben SRiniftet

ber ©eneralsSefretär

:

Dr. ©ifd&of.

31 o t i 5.
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unterm 5. 9tonember l. 3*.

ben Dberförfter Staxl ©d&iefjl non Smmenftabt auf ba«

ferner ©Idingen, gorftamts ©ünjburg, bann ben Dberförfter iJranj

Quant e tum greirjölö auf ba§ ferner 3mmenftabt, $orftamt§

ßempten, unb ben Dberförfter Gemens ©djeer »on Unterlaufen

auf baS SReoier Söeijfingen, fjforftamtS Millingen, — a'uf ifjr 2ln=

fu^en unb in gleicher 2)ienPe8eigenfdjdft — ju cerfejjen; bann

ben 2lfftftenten beS gorftamteä üflinbelfjeim, tfarl £upfauf, jum
prooiforifdjen Dberförfter auf baä Üteoier £afenreut$, gwpamtS
2)onaun>örtf>, &u ernennen;

unterm 9. *Rooember I. 3«.

ben gorpmeifter Wifyad öecfer $u (Slmftein unter 2fner=

fennung fetner langjährigen treuen unb erfpriefelic&en SDienftleiftung

naaj 3Jlafcgabe be3 § 22 lit. B unb C ber IX. Beilage jur SSer*

faffungäurfunbe, feinem Slnfuc^en entfpre<$enb, für immer in ben

SRu^eftanb treten $u Iaffen;

unterm 15. 9tot>ember l. 3§.

ben Dberförfter 2Iugufi Golfer tum 93in8felb, feinem 2lm

• fuc^en entfprecfjenb , in gleicher $ienße3eigenf$aft auf baä (5cm

munatreater §ammelburg im gorftamte gleiten tarnen« $u oer;

fefcen;

©eine aWajeftät ber Äönig $aben ©i<$ attergnabigft

beroogen gefunben:

unterm 23. Dftober I. 38.

bem f. Dberförfter ©eraptyiu jttrdjmaier $u JHeinroeil in

9tücfp($t auf feine 50jäf>rigen treu unb eifrig geleifteten S)ienpe

bie ^renmünje beä !. b SubroigSorbenä, bann

unterm 29. Dftober I. 3«-

bem l Dberförfter 3öolfgang 9t c in b l $u Sraunftein in »n«

erfennung feiner ^uS^et^nung in ber gorftfultur unb ©enürtf}*

fc^aftung baS ftitterfreuj IL ftlaffe be8 SBerbienftorbenS ©om W.
2Ri$ael, unb

bem 2luffd)tageinnebmer 2tfoiS 9t o cf t n g e r $u Senebütbeuern

in Sftücfftdjt auf beffen 53jäfjrige treue unb eifrige 2)ienftleiftung

bie ^^renmün^e be$ f. SubroigäorbenS gu »erleben.
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93om f. <5taat8miniffcerium ber ginanjen tourbe:
-

unterm 20. Dftober l. 3§.

bcm penftonirten 2Baa)tmeifter unb bermaligen SRentamWbet=

boten Sodann ©ajmibt in SonbS^ut bte erlebtgte 2(mt$biener-

flcUc bei bem f. 9tentamte in gora^eim übertrage«;

unterm 23. Dftober l. 3$.

ber gorftgefnlfe • ©ebaftian ©ebete vom SReoier ©eeäfjaupt

jum f. görfter auf bie in biefem SReoiere gebilbete Sffiartei tfarniffel

ernannt

;

unterm 24. Dftober I. 38.

ber fgl. görfter 3o[epf) &djn>ar$maier orn Rettenberg,

feinem 2lnfucf>en entfpre^enb, auf bte Uöartei SBalbftetten im gorft*

amte ©tinjburg unb auf bie SÖartei Rettenberg im nämlichen gorft*

amte ber f. görfter (Sfjrtftian 9?ä&( von ©teinba^ oerfefct, bann

ber gorftgefjilfe HÄar. 9tid>ftein jum f. görfter auf bie ©artei

©teinbadj im gorftamte Äaufbeuren ernannt;

unterm 28. Dftober l. 3«.

bad 3)ienfte$ftettentaufdjgefua) ber !. görfter Subnug §eifi

&u $afelbadj, gorftamtS griebberg, unb griebri^ U II fj eint er ju

SRieberlauterbaa), gorftamts 3n9°lftflbt, genehmigt unb bemgemäfc

erfterer auf bie gorftroartei 9tieberlauterba$, (euerer bagegen auf

jene oon $afe(baa) oerfefct

;

unterm 2. iRooembei I. 3«.

auf bte bei bem Äreisforftbureau ber f. Regierung von ©djroaben

unb 9ieuburg erlebigte gunftionäräftette ber gorfiamtSaffiftent Otto

ßitfinger ju&ronaa), feinem Slnfudjen entfpredjenb, oerfefct unb

jum Slfftftenten am !. gorftamte Äronadj ber I. görfter 3*!jann

Zauber in Äleintettau ernannt;

unterm 6. SRooember I. 3*-

ber I. görfter 3a*°b ßÖIjl oon £irc§fd)önba(f), gorftamt«

Bamberg, feinem 3lnfud)en entfprea^enb, auf bie gorjtn)artei3Jtögel=

borf, gorftamtd Äaurenji, ber f. görfter griebria) 33 raun oon

föuppertsfjütten , gorftamt« 2o&r, auf bie ©artet ßirdjfd&önbaa)

perfekt unb bie kartet SRuppertäljutten in einen ©albaufftc^tSpofien

umgeroanbelt

;
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unterm 8. 9tot>em6er f. 3«.

auf bie erlebigte gorftroartei ttrf$lau im SReoier unb gor|i*

omt SRutypotbing ber f. gorfter 3o(ann ©eorg 9Raier gu Sßad&enau,

feinem Änfua^en entfpreäjenb, nerfefct;

unterm 12. Stooember l. 3*-

ber !. görfier ©eorg ©rütfner §u ©reifetbad^ &um gorfi*

amtßafftftenten Beim I. gorftamte (Sunjen^oufen ernannt.

5Rac§ ÜKitt^eilung be« !. 6taa« • SRinifiertumS be« £anbel*

unb ber öffentlichen 3IrBetten finb gelegentlich be* btefcjäfjrigen

GentralSanbmirt^f^aftSfefteS von bem ©eneralSomite beg lanb*

n>trtljfa)aftliö)en Vereines bie na^benannten f. Beamten unb 33c*

bienfteten ber ginanjoenoaltung für erfolgreiche unb oer*

bienftoolle ÜBeftrebungen jur (Smporbringung unb
görberung ber Sanbmir t|f a)af t au«ge$ei<$net warben,

unb jroar:

1) mit ber golbenen SBereinSbentmünje ber S8eair!8=©eometer

Srapp in Straubing unb ber f. SRentbeamte $ea)tel m
Sernerf

;

2) mit ber großen filoernen Serehtfbenfmünje ber t. Dberforjier

Sauer in Dttobeuern;

3) mit ber flehten fUbernen 33erein$bcnlmünje ber f. Dberförfter

2ritfä)ler in Ärjberg;

4) mittelft e^renber (Ermahnung ber f . görfter Sang in Sutern

rieb unb ber f. gorftmeifter Dornberger in SRuhpolbing.

©eftorben:

ber l gerftamtSafftftent gerbinanb (8 n n e r ft ht 9legen8burg,

ber !. görfter ©ebaftian 2Ruller in 9teuulm, f. gorjtomt»

©ünjburg. >:
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XömgreicQ f||||J^ OSaqcrn.

amtfidj (jecausgegeGen oom ä. Staalsnunifterium 5er «finan^en.

äBtttt^m. 9lr. 27. 6. S^ernta 1869.

,

' . l:
>.^-: - .

11 =
3ntiolt: 2)iimperioIentfd)ttc6ung: Xm SJofljug be& ©tfffece oom 7.2Jtoi

1868 übet beu 2NaIjaufid)fag betr. — ©ienfle«« unb fonfttge

9?acf)rid)ten.

9lt. 14,737. Hr. 66.

2In fämmtlidje f. ßreifiregierungen, jtammern ber

ftinanjen bieffeitä be§9t^ein8, bann an btc f.Dbet«

Stuf f ä)Iag»2lemter.

gtaatsminiftcrium ber Jinanjrn.

2)ie obenbejeidmeten !. ©teilen unb Remter fjaben aus bem

nadtfolgenben , aud) in ber «Sammlung mistiger <5ntf<$eibungen

beS f. b. Gaffationsf)ofes 33anb III., erftem §efte, (5. 50 ff., ab*

gebrutften (SaffationS-örfeuntniffe com 20. gebruar b3. ju

erfef)en, wie hierin gegenüber ben meljrfad? geltenb gemalten

irrigen 2lnfid)ten überjeugenb bargelegt ift, bafe baS Serbringen

beS 9Jcaljc3 &ur 9Jlüf)le o^ne gleichseitige Beibringung ber Wlafy

auffdjlagS ^olette uon (Seite beS Stuf f^laggpf listigen im

einne ber 2lrt. 13 unb 68 beS ©efefce* bereits ftrafbar ift, unb

bajj e§ lueju ni$t erft bes Verbringend bcS SUiafjeS in bie

2)iü^lräume bebarf, bafe r>ielmefyr lejstereS auf <Beite beS ÜJiüller3

bei ermangeluber Beibringung ber Sßoletie ftrafbar wirb (9lrt. 15,

2lbf. 3; 3Irt. 32 9lbf. 1 unb 2 ; bann 2lrt. 73, 3iffer 2).

Ueber biefe, für ben <Sc$ufc bei SDcaljauffc^lagagefälleg fet)r

wefcntliieti ©eftcj&tgpmifte
, meiere oljugcadjtet ber Haren unb
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Beftimmten Raffung ber affegirten ©efefceSftetten oielfad) eine un*

richtige Sluffaffung §u erfahren Ratten, finb bie Sluffdfilagetnnefmter,

SJialjauffc^ec unb fonfl beiteilten Gontrol;Organe nacf)t>ru<ffamft

$u belehren, roa§ ben infpicirenben ^Beamten ber f. Regierung,

rote be& CberauffdjlagamteS jur befonbern Sßflidjt ju madjen i(t.

§iernadj ift ba3 SBeitere ju oerfiigen.

3Jiünd)en ben 23. ftooember 1869.

2tuf ©einer SHajeftat be§ ßönigS alterf>ö<$ften 8efe$l.

o. Jfre^fdjner.

$urä) ben 2Rintfter
2)m Sotfoua, b(« Öefffee« oom ber ©eneralfefretar

:

16. 2Wai 1868 über bat SHalj. on beffen ©tatt

auffdjlag betr. ber 3töimfteriatrat§

o. 9t 0 0 3.

SIbbrudf.

91. 9t-, SBierbraueräroittroe oon 91., rourbe bur$ ©rfenntnifj

beSf. $csirtegeri$te$ eic^ätt oom 1 1 .SDejcniber 1868 oon ber gegen

fie erhobenen Slnfdjutbigung einer Uebertretung beS 2Jlaljauf=

I^IagSgefefceS oom 16. HKai 1868 unter Ueberroeifung ber Soften-

be8 $8erfat)ren3 auf bie f. ©taatSfaffe freigefprodjen , auf bie

oom f. Staatsanwälte fyiegegen ergriffene ^Berufung aber oom

f. SlppeHationigerictyte oon 9Jtittelfranfen bur$ @rfenntmf$ oom

8. 3amtar 1869 ber Uebertretung beS 2lrt. 68 be$ eben er«

roäfmten ©efe^eS für fdjulöig erfanut, unb in eine ©elbbu&e oon

50 fL foroie in bie Soften ber Uuterfu^ung unb erflri$terliä>n

Aburteilung oerurtf)eilt.

©egen biefeS Urteil Ijat ber SBertfjeibiger ber 91. auf ®runb

einer if)m \)\t%u oon 91. 91. am 9. Januar 1869 erteilten 23ofls

ma<$t roegen unnötiger SInroenbung bes ©efefceS bie 9tid)ttgfeit8s

befcfjroerbe angemelbet, unb rourbe biefe S5efd)roerbe oon bemfelben

in einer eingereihten 3)enffd)rift näfyer ausgeführt.

S3om oberften <$5erid)t3t)ofe rourbe in Uebereinftimmung mit

bem Antrage beS II. Staatsanwaltes an bemfelben burdj (§x*

fenntmfj oom 20. gebruar 1869— HS3. 9?r. 71 — biestig-

feitsbefdjroerbe oerroorfen unb jur SBegrünbung golgenbeS beige*

fügt.
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StaS f. StppeUationSgertdH f>at tf)atfäd)lidj feftgeftellt
,

ba&

am 20. Oftober 1868 ber <Sot)n ber SR. SR. SRameuS biefer bcm

Änec&te beS SttumütterS SR. ju SR., meldjer bei beffen $unben baS

jrnn SSredjen beftimmte SIRalj abholte, 4 6d;äffel V» Pierling

SIRalj, um fold&cS §um SBredjen auf bie mit einem SIReffungSappa=

rate nid)t üerfef)ene 2Rüljle beS SR. ju bringen, ofme Sßolette mit

ber Söeifung übergab, baS ÜM3 uid&t eJjer abjutaben unb in bie

3Mf)lräume ju Waffen, als bis bie erforberltd&e bei ber 2luf=

fd^tagdflation bereite nadjgefudjte Motette auf ber üKü^lc ein-

getroffen fein roerbe; ba& ber Äne$t beS 91. barauff)in baS

3Kals in ben $of ber SRityle feine« ©ienftyerrn an bie in bie

ajtüljlräume füfjrenbe %\)üxt futyr, roäfjrenb ber f. 2luffd)lagSs

©innefjmer von SR. gerabe in ber 2Iumitf)le anroefenb mar, unb

bajj fobann uon bem ßejjteren, nadjbem er nadj £aufe jurücf«

geteert mar, auf ©runb beS treffenben (Eintrages in bem »on

ü)m bafelbft oorgefunbenen mäf>renb feiner 2lbroefenf)eit über*

fdn'dteu Gnnfd)reibbud;e ber SBütroe SR. bie nadjgefudjte Spolette,

auf 4 ©djäffel 3Ral$ lautenb, ausgefertigt rourbe.

SRad) biefer geftftettung Ijat fid) SR. SR. afferbingS einer

^Übertretung beS Slit. 68 beS ©efe&eS uom 16. SWai 1868 über

ben 3Raljauffd)lag fdmlbig gemadjt, ba nadj 2lrt. 52 biefeS ©e*

fefoeS für bie im auffd&lagSpflidjtigen Setriebe ©orfornmenben

Uebertretungen ber SBetriebSberedjtigte ftrafredjtlidj »erantroortlidj

iß, wenn biefelben audj nidjt von it)m felb|t oerübt roorben (inb,

unb bie tyter in ftrage beftnblidje %t)<xt alle SDtertmale an ftdj

trägt, meldte ber 2lrt. 68 &u bem bafelbft be$eid;neten SReate

erforbert.

SRa<$ %xt 3 beS eben ermähnten ©efe^eS roirb nemlidj baS

SDtofj fteuerbar, fobalb es für ben %wd ber SBtereriengung $um

SB realen jur SDlü^le gelangt, unb mufe be&fjalb nad) 21 xt. 13, 14

unb 16 ber 2luffd)lagSpflid)tige, toeld&er SDlal$ bredjen lajfen miß,

biefj jebeSmalS, beoor baS SDlalj jur WliifyU gebradjt wirb, unter

Uebergabe feines <£infd)reibbud)eS bei bem SKuffdjlagetunefyuer

feines SejirfeS anaeigen unb eine mit ber Unterfd&rift beS 8e|s

teren üerfe^ene Sßolette erholen. 335er, o^ne t>orf)er eine Sßolette

erholt ju tyaben, SJRalj jum 33red>n ju einer mit bem SJReffungS*

Separate nid)t oerfe^enen Sölü^te gebraut t)at, unterliegt nad;
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Hrt. 68 wegen $efraubation burö) unterlaffene ^olettenerfwlung

einer (Delbftrafe oon 50 fl. bis 250 fl.

3m %xt. 32 unterfaßt fobann baS ©efefc bem ättütter, SRalj

tu)ne gleidjjeitige Beibringung ber uorgefdjriebenen Motette, meldje

nadj 2lrt. 15 2lbf. 2 ifjm mit ber ftrudjt jugleid) übergeben werben

mufe, jur Bearbeitung yix übernebmen, unb foll lefctereS nadj

tÄrt. 32 2lbf. 2 als gefdjefjen eradjtet werben, wenn baS Sftalj

in bie HRüblräume gebraut ift. 2>abei uerpflidjtet baffelbe im

9lrt. 32 2tbf. 3 ben ÜMtler weiter, im ftalle bie gru^t obne

Motette jur ütfül)le gebradjt würbe, binnen 6 6tunben bei bem

Stoff$lag$einnel)mer Sinnige erftatteu ju lajfen; bie 3uwtber*

tyanblungen gegen biefe Borfdjriften finb im 2lrt. 73 3tff- 2 unb

Slrt. 81 3iff. 1 mit (Strafe bebrofjt.

2ht3 biefen Beftimmungen ge^t ^ertwr, bafe bie Steuerbar*

feit beS auf bem Transporte &ur TOl)le nod) fteuerfreien 2JlalaeS

nidjt, wie twn <5eite ber Befdjwerbefüfjrerin behauptet wirb, erfi

mit beffen Berbringung in bie pm Betriebe beS 9Jtttf)lgef3)äfteS

uerwenbeten inneren 9Räumlidf)feiten ber 2Mf)le, fonbern fdjon in

bem 3eitpunfte eintritt, wenn es twr biefen Räumen angelangt

tft, unb bafc bafyer bie im Slrt. 68 uorgefefjeue Uebertretung be«

reitS bann uorliegt, wenn ber 2luffd)lag$pflid)tige ba$ sunt Bredjen

beftimmte üflalj in ber eben beregten Söeife jur 9Jitif)le gebraut

i)at, ofyxt uorfjer ber Borfdjrift beS 2lrt. 13 gemäfj eine $olette

erholt ju l)aben.

@S ergibt fid) biefj aus bem SBortlaute beS ©efefeeS, weites

tu ben f)ter eintägigen 2lrt. 3, 13 unb 68 lebigtidj uon einem

Bringen beS 3Jlal$e3 $ur Sttü^le fpridjt. $)enn jur 9Rüf)le ift

baS 9Mj fdjon bann gebracht, wenn es an biefer al« feinem

BejlimmungSorte angelangt, unb bamit beffen £ran§port baf>in

beenbigt Ift, was unzweifelhaft gegeben erfa^eint, wenn baS

SKalj, wie in uorliegenbem galle, an ben Eingang ber ÜRu&l*

räume, in benen es gebrochen werben foll, Eingefahren worben ift.

SDurdj ein berartige« Berbringen beS SftaljeS jur 9M§le
\)at ber 9tuff$lag§pflid>tige SllleS get^an, waö in biefer Berief)*

ung t)on fetner ©eite 51t gefä>f)eu Ijatte, tnbem er foldjeS ba=

mit bem Mütter jur Uebereinnaljme bereit gefteUt l)at. ®a«
(Einbringen beS jur 9Mf)le gebrauten SOlatjeS i n bie 3M^lräume
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aber ifl ©aä)e beS SMllerS, ba biefcr TO nach 2Jrt. 32 2lbf. 2

eine ttebernahme beffelben jur Bearbeitung enthält , für

welche nur ber 3JtülIer ftrafredjtlich oerantroortlict) ift- er«

fdjeint be&hölb auch oottfommen gerechtfertigt, bafj ber %f)aU

beptanb ber nach $rt. 68 bem 5luff djlagSpf listigen jur

Saft fattenben 3)efraubation nicht baoou abfängt, ob baS über*

brachte 3Mj com HJcüllcr übernommen rourbe ober nicht.

3>afj aber baS ©efe|j unter bem Verbringen jur ÜMt)le nidjtS

Rubere« oerfteht als roaS ber 5Sortlaut befagt, wirb burdj bie

im SluSfc^uffe ber Cammer ber Slbgeorbneten in ber ©i|mng oom

3. 3>ejember 1867 gezogenen SSer^anblungen — 59eil.-53b. III

©. 481 unb 482 — aufeer 3roeiW gefteßt. 3)enn in btefer

©ifeung würbe oom f. ©taatSnünifler ber ^inanjeu auf bie

Anregung eine« 2lbgeorbneten
, melier ©inn bem 2luSbrucfe im

5lrt. 3 „&ur ÜJtul)le gelangt" jufomme, bemerft, burdj bie ©orte:

„$ur SDRu^Ie" werbe auSgcbrücft, bafj ba« ajiafy ber ftäumlichfeit

welche als 3Jlüt»Ie bezeichnet wirb, zugeführt fei, unb fobamt,

bem SBorfcblage beS Referenten gegenüber, an bie ©teile ber

SBorte: ,,jur SDlüljle" bie Sorte „in bie 2Jcüf)le" ju fefcen, bie

Raffung beS ©efejjentwurfeS „jur äftühle", als mit einer fon*

flauten SßrariS übereinftimmenb befürwortet, worauf

auc^ biefe goft ull9 angenommen rourbe. £teuach follte für ben

Eintritt ber ©teuerbarfeit beS üMjeS- unb für bie Botfenbung

ber im 2trt. 68 bezeichneten Ucbertretung lebiglich ber äeitpunft

ma&gebenb fein, in welchem ba« 3Mj, als ber 9Jiüf)te ju*

gefügt ju erachten ift, unb bemgemäfj bezüglich ber tytt in

ftrage (lehenben BegriffSbefUmmung eS bei ber jur Seit ber (Sr*

laffung beS ©efefceS oom 16. üftai 1868 beftanbenen Recht*

fp rechung oerbleiben, welcher jufolge bie S3ottenbnng ber

nach § XIX lit. a unb b beS SluffchlagSmanbateS oom 28. Sult

1807 ju beftrafenbeu 2)efraubattonen nicht burch bie Uebergabe

beS Baljes an ben SWütter ober beffen Beibringung in bie inneren

9Jtühlräume fonbern nur baburch bebingt roar, ba& baffelbe oom

Bräuer zur Sflütjle gebracht rourbe.

3n ber ©enffctjnft roirb jur Rechtfertigung ber Behauptung

ba§ „zur Sücücjle bringen" gleichbebeutenb fei mit : „in bie inneren

ÜRühlräume bringen" auf bie Beftimmungen ber Urt. 32 2lbf. 2
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unb Ärt. 41 StSf. 2 Sejug genommen. SlHein her 3lrt. 32,

weiter, wie in bet Ueberfd&rift au«brü<flid& (jeroorgeboben i|t,

bie 93erpfft$tungen ber 2R U Her im ©egenfafee ju jenen ber

2luff$lag«pflid&tigen be&anbelt, fprid&t im 2lbf. 2 ni$t von Bti*

bringen be« 9Bal|e« 8ur2ftu$le burdj bie fieberen, fonbern von
ber Uebernafjme be« ba&in bereits gebrauten Sftalje«

burcb bie Mütter unb fann ba&er um fo weniger jur Erläuter-

ung beS Begriffe! ,jur üJtü&le bringen" bienen, al« bie im Strt. 68

»orgefe^ene Uebertretung nid&t in einer £§eilnaf>me an

einer bem SRütter jur Saft fattenben 3uwiberf)anblung gegen bie

JBorfc&riften be« 2lrt. 32, 9tbf. 1 u. 2 befielt, fonbern einen

felbflfiänbigen dttat bilbet, beffen SRerfmale nidjt bem £fjat*

befknbe einer anberen Uebertretung — ber eben erwähnten

3uwiber|anblung be« aRütter« — entnommen werben tonnen.

2Ba« aber bie SBorförift be« 2lrt. 41 Hbf. 2 betrifft, ba&

bie ftad&föau ber 2luffa)lag«bebienfleten in ben ÜJtüOlen ftdfj auf

bie eigentlichen 3Wül)lräume unb beren ftebengebäube ju erftrecfen

&abe, fo ift burd) biefe nur bie Sftadjfdjau in a'nberen @e*

bäubet^eilen au«gefä)loffen, feine«weg« jebodfj ben 2tuffd)tag$*

bebtenfleten unterfagt, ba« jur SDlü^Ie gefahrene in bie inneren

Staunte nod& nidjt verbrämte ÜRalj einer tfontrole ju unterteilen.

@« ge$t bie« fa>n au« ber 33orfd)rift be« 2frt. 32 SXbf. 3 tjeruor.

©benfomenig fann etwa« ©aäjbienlid&e« barau« entnommen

werben, bafc bie tßotette jugleidj mit bem 9M&e bem SWütter

übergeben werben mu&/ ba bie 3wwiber^anblung gegen biefe

»orfäjrift eine eigene na$ Hrt. 80 3iff. 4 (trafbare OPoltjei)*

Uebertretung für bie 2luffdtfag«pfftd)tigen begrünbet.

SBemt enblidj in ber Senffdjrift nodj gettenb gemalt wirb,

bajj bie Sefdmlbigte um be«wiüen nid&t ftrafbar fei, weil f«
' oor bem »erbringen be« 2Mje« in bie 3ttüf)le u)r mit bem er*

forberlidjen Eintrage oerfe^ene« (Siufä)reibbu<$ unter bem <£rfua>n

um 2lu«ftettung ber gtolette in bie SBoImung be« Sluffcfjlagein*

ne§mer« gefdjicft unb baburd) tyrer 3lnjeigepflid)t genügt

fjabe, fo fielen bem bie flaren SSeftimmungen be« 2lrt. 13 5lbf.

1 unb 2lrt. 68 entgegen, nadj welken ber 2luffd)lag«pfli$tige,

wenn er üJfgft bred&en laffen will, hierüber bei bem 2foff$faa*
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einne&mer ni$t Mog 2Injeige erjtotten, fonbern au$ eine $o*
lette erholen mufe, unb wenn er, o§ne oorljer bie $o»

Iette erholt ju f>aben, ba8 3Mj $um Cremen ju einer mit

bem 3Refjapparate nid)t oerfebenen 2Rüf)le gebraut $at, wegen

SDefraubation burdj unterlaffene ^olettenerfiolung §u

beftrafen ift. 25iefer ftafl liegt aber f>ier oor; benn bie $olette

für bog in gvage (le^enbe am 20. Dftober 1868 jur 2tomü&le

gefahrene ÜJtolj würbe erft einige Seit na<$ feiner SBerbringung

bafnn oom 2luffd)(ageinnebmer auggefertigt unb ber SBtttwe 3t

jugeftellt. 5Dabei ift eS, wie gezeigt, o!;uc Gelang, bog baS SJlalj

vor bem eintreffen ber Motette auf ber SRüfcle niä)t abgelaben

mürbe.

$em Sitten gemafc unb ba na<$ Slrt. 51 be« 5Cuff<5lag=

gefefceS oom 16. 3Jlai 1868 e8 für ben £$atbeftanb ber #er in

grage beftnbliäjen Uebertretung uner|ebltdj ift, ob bie treffenbe

3uwiberf)anblung in ber 9lbfidjt einer SBerfürjung be8 SRaljauf*

fälagSgefätteg oerübt mürbe ober ntd&t, finb in ben in jweiter

Snftanj als erroiefen angenommenen Sfwtfadjen, beren geftjtellung

hierorts nidjt roeiter beftritten werben fann, alle 33orau8fefeungen

be« 2lrt. 68 gegeben, unb $at fofort bag f. 2typettation8geriä)t

baburd), ba& e8 bie ©efdnilbigte wegen ber in biefem 3lrtifel

oorgefe^enen Uebertretung oerurtyeilt |at, bag ®efefc gan§ rid)tig

angewenbet, roefjfjalb, wie gef$e$en, ju erfennen war.

Dtenfles* unb fo n flig e JT acO rtcO t cn.

©eine 3ttajeftät ber Äöntg (aben ©id) attergnäbigfl

bewogen gefunben:

unterm 30. SRooember I. 3«.

bie erlebtgte ©teile eine« Dfftgtanten ber f. ßreiöfaffa oon

©d)waben unb SReuburg bem fußentirten vormaligen ftafbeamten
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unb gunftionär ber genannten ßreisfaffa, Satoh $lanf, in

proötforifdjer Gigenfdjjaft &u »erleiden;

ben SRechnungSfommiffär bet f. SRegteTungsfinan$!ammer rem

©chroaben unb 9leu6urg, 3&hönn Renette, wegen fötperli^en

Seibenö unb ^iebur^ herbeigeführter gunftionSunfähigfeit in 2ln*

roenbung be$ § 22 lit. D ober IX. SBeilage $ur SBerfaffungöurfunbe

in ben zeitlichen SRuheftanb norerft für bie 2)auer eine« 3^reä

$u uerfefcen.

Com I. ©taatSmin ifterfum ber ginen^en würbe:

w

unterm 24. *Rooember I. 3$.

ber f. görfter ÜJtichael (Sunj &u SRohrbach, gorftamtS 3roei<

brüefen, unter Slnerfennung feiner langjährigen, eifrigen unb treuen

3)ienftleiftung, in ben erbetenen 9?uheftonb oerfefct, an beffen ©teile

ber f. görfter $r)iltpp granf $u Wolfsgrub, gorftamtS (Slmftein,

feinem Slnfuchen entfprechenb perfekt, unb 311m f. görfter in SSBolfS*

grub ber gdrftgehilfe griebrich iierf $u SBinberö&ach ernannt;

ber f. görfter 38"«$ ©Ufer in Miltenberg $um gorftamt««

SIffijtenten beim f. gorftamte SJcmbelhetm ernannt.

©eftorben:

ber I. Dberauffchlagfi-Snfpeftor Dr. granj grifc in 2Jtünä)en;

ber f. Oberförfter ©eorg Sluguft Söeinfauff $u 6chaibt,

!. gorftamt« Langenberg;

ber !. Dberförfter griebrich SDlartiuß $u (Suflerthal, f. gorfi*

amt« eimftein. *



giltan$=8Rin tftmaWatt
für bo8

Königreicf) ililil Magern.

ÄmtficO (jerausgegeöen oom 6. Staat6mmifterium öer «finanjen.

finden. 28. 17. S^emBer 1869.

3n^alt: 9Wnifhriafentfd)Ue§wig : $ie torobtforifcfje 3a$IimgSbefugm6

ber t. Waffen unb Stemter betr. — ©tenfteS« unb fonfltge

9?ad)ricf)ten.

Mr. 15,645. Hr. 67.

2In bie fämmtltdjen bem !. ©taatSminifterium ber

ftinanjen untergeorbneten ©teilen, ßaffen unb

Slemter.

3taat5mini|ifrium btx Jinanjtn.

$)a bid &um Ablaufe beS gegenwärtigen 2Ronat8 mit Sftüd -

fi$t auf ben ©taub ber 33erf)anblungen über ba3 SBubget ber

X. ftinanjperiobe bie Sftöglidjfeit nidjt gegeben ift, für bie

$ecfung ber ber-orfie&enben ©taatSbebürfniffe be3 nadjjlen 3<*f)re8

in beftnittoer 2öeife 93orfe&ung ju treffen, wirb im 3ntereffe eines

ungeftörten gortgangeS be$ «Staatshaushalte« t-erfügt, ba§ bie

in ben ftinanäminifterialsSntfölie&ungen r>om 17. unb 27. 2)e$em*

ber 1867 ^r. 15,468 unb 15,790 (3inan3*9ttinifterialblatt pro

1867 Seite 221 :c. unb 239) niebergelegten ©eftimmungen über
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bic prowforif$e 3a*)lung§ennäd)tignn0 für bie IX. ginanjperiobe

in gleidmtä&iger SBeife au<$ für bie X. ftinanjperiobe bis ju

bcm 3citpunftc in Slnroenbung ju fommen Ijaben, mit meldjem

bie befuutioen Ärebite ^iefür erteilt fein werben.

©leidfoeitig werben bie l. Rentämter auSbrüifttd) barauf

aufmerffam gemalt, bajj eine (Jrfjebung von bireften Stenern

für ba3 3a§r 1870 infolange nidjt fiottfinben fann, bi$ ^ieju

befonbere gefefclidje (Srmädjtigung gegeben fein wirb, unb ba&

bemjufolge bie ©teuerperjeption für ba8 I. üuartal 1870 oor*

erfl ni<$t in Angriff genommen werben barf.

3Mndjen, ben 15. ©ejember 1869.

Stuf ©einer 2Kajeftät be8 Äönig« aller$ö$ften 93efeI>I.

ü. Jlfrfltfdjnfr.

2>ie prooifortfc^e 3al)lunfl«* 2)nr<$ ben 2Rinifter

fcefugnifj b« f. «offen unb ber ©eneral=<Serretär

:

Steintet betr. Dr. © i f 6) o f

.
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Dienftes» unö fonftige Jtadindjten.

©eine SOtajeftät ber äönig Ijaben ©ic$ SUIergnäbigfr

bewogen gefunben:

unterm 30. SRooember I. 3«.

ben SRentbeamten 3ofeplj 3) i e $ oon 93er<$te$gaben in ben

SRuljeftanb $u oerfefcen, ben 9tec§nung«fommiffär ber !. ÜiegierungSs

finanjfamtner oon Dberbaoern, 9iepomuf © e i g e r
,
jum SRentbeamten

oon feerdjteSgaben gu beförbern unb bie ©teile eines 9te($nung8*

lommtjfärä ber f. föegierungSfinanäfammer oon Dberbaoern bem
funfttonirenben SRedjnungSreoifor ber genannten Dtegierungöfinon^

lammer, $o$ann Sftepomuf 2GB immer, in prooiforifdjer ©igenfd&aft

gu oerleifjen;

unterm 3. 2)e$ember l. 3$.

ben Dberförfter 2Bilfjelm ©c$inbler oon 9?ofentr)aI gum

gorftmeifier in (Slmftein $u beförbern;

ben gorjtamt8s9lffiftenten 3uttu8 21 1 b r e a> t in SDittingen $um

prooiforifdjen Dberförfter naa) Unterlaufen, gorftamtS Lonaus

loÖrtlj, 3u ernennen;

ben Dberförfter 2Jlidjael $olberieb von (Scfjenbrunn , unter

SInerfennung feiner treu geleiftetcn langjährigen SDienfte, nadj

ÜJiabgäbe be$ § 22 lit. C ber IX. Seilage $ur SBerfaffungSurfunbe

in ben erbetenen Sftu&eftanb treten ju (offen ; ben Dberförfter

3oI)ann SBaptift üftafdjer von £opferbadj, feinem 2(ufud)en ent?

fpred&enb, auf ba8 9teoier ($df)enbrunn , gorftamtS Millingen, in

gleidjer SMenfteSeigenfdjaft $u oerfe$en unb an beffen ©teile jutn

prooiforifäen Dberförfter in £opferbad>, gorftamtä Dttobeuren,

ben görfter Äarl £ierl oon SangenfjaSladj $u ernennen.

©eine SRajeftat ber Äönig ^aben unterm 6. ©e^ember

l. 3§. bem !. görfter SlnbreaS ©räu oon SUtlaa) in 2lner!ennung

feiner oieljäfyrigen, erfpriejjlidjen, treuen unb eifrigen $>ienftleiftung

baS golbene @f)rengetdjen beä SBerbienftorbenS ber baoertfd&en Jtrone

aUergnäbigft $u oerletyen geruht.
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Seine ÜKajeftät ber Äöntg Ijaben unterm 11. 3)e*

jember l. aüergnäbigft &u genehmigen gerufjt, bajj ber ©teuer*

unb ©emehibe - (Einnehmer Äarl 2Ubrea)t oon Dbernfceim, feinet

Sitte roiflroa^renb, auf bie erlebigte ©teuer* unb ©emeinbe*(Sins

neljmerei Winnweiler oerfefci »erbe.

93om !. ©taatBminifterium ber ftinanjen rourbe:

unterm 11. fceaember I. 3*-

ber !. fjorper griebri<§ ßaueffer »on <3cr)roetnSborf, feinem

2tnfudfjen entfpreajenb, auf bie gorftroartei ©reifelbac^, ftorftamtS

geudjtroangen, oerfefct unb bie 2Bartet ©djroeinSborf in bemfelben

gorftamte in einen 2Balbauffid>töpoften umgeroanbelt.

bie erlebigte ©teile eines 2lmt§biener3 bei bem f. IRentamte

3ReIIrid}ftabt bem 9lentamt8beiboten am f . Sanbrentamte Slfdjaffen*

bürg, granj 3ofem) ©djjönig, übertragen.

unterm 12. SJejember I. 3^.

ber beurlaubte !. görfter griebria} oon gu<$8, feinem Sin«

fuefcen um SÖteberoerroenbung im f. ©taatsforftbienfie entfpreäjenb,

jum ftörfter in SWtenberg, gorftamtä Millingen, ernannt.

ber SRentamtSbiener 2Ibam £e$enrieber in 2öoIffiein,

wegen fyotyn 3Uter$ unb §iebur<$ hervorgerufener gunftionSunfa'^igs

leit oon feiner 2)ienfte«fteIIe enthoben.

©eflorben:

ber f. SRentbeamte Sßeter Saumeifter oon Gabolaburg.

3lfabemifd>e 4?udbörutferet oon ft. Straub in SWündjcn.
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filr frmS

amtfid) (}erau8Qege6en oom &. Staalsmtntftertum ber «ftnan&en.

Snljalt: «efonntma^mtfl : £en allgemeinen Unkrflüfcungeberein für bic
-

$interfaffenen ber f. b. ©taatabiener unb bic bomit öerbunbene

£öd)terfaffa betr. — SRotij. — SDienfieS - 9*adjricf)ten.

$er von bem SBerroaltungSratlje beS in rubro besct^netcn

Vereines uerabfafete Seridjt über baS (Srgebnifj bcr peiten ©e-

neral=93erfammlung ber äftitgtteber be3 allijememen UnterflfifcimgSs

SßcrcineS für bie §interlaffenen ber f. b. ©taatäbtener unb ber

bamit t>erbunbenen £öd&terfaffa wirb im nad)[ie§enben 2lbbru<fe

jur Äenntnifj ber Söetfjettigten gebraut.

2Ründ)en, ben 17. $ejember 1869.

2luf (Seiner SKajefiät bes Königs aUer^ödjften Söefe^I.

Ü)i ü n (J) e n. 9tt. 29. 31. S^emSer 1869.

Mx. 15,419. *t. 68.

$taatsminiftmum ber Jinanjen.

5Sefuiruitmacfjimo.

d. $fr^fd)ner.

2>en allgemeinen Unterflüft-

ung««$erem für bie hinter«

laffettcn ber f. b. @taat«btener

unb bie bannt öerbunbene

£8d)terfaffa betr.

©urdj ben üJlinifler

ber ©eneralsSefretär

:

Dr. ©tfdjof.
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2lm 29. sftooember t. 3«. $at bie jweite OenerakSBerfamm*

a
fang ber üRitglieber beS allgemeinen Vereins für Unterftü|ung

ber $interlaffenen f. b. ©taatsbtener unb bec bamit wrbunbenen

$ö$terfaffa basier ftottgefunben.

SRad& bec 2Infpraä>, womit ber ©orfianb beS 93erwaltung$*

ratfje* MefeS Vereines, Staatsrat!) »on $ifa)er, bie SBerfamm*

fang eröffnete, gehaltet jt$ ber herein fortan günfttg.

S>ie Saljl ber orbentlidjen Üttttglieber berfelben betrug am

1. Oftober l. 3«. 3496, barunter 1379 ber Söajterfaffa ange*

$örenb.

©eftorben finb im 93em>altung$jaljre 18 6<
/6t 74 orbentltdje

SRitglieber, von benen 31 au$ TOglieber ber £öa)terfajfa waren,

im Sa^re 1868 48, oon biefen au$ ber fcödjterfaifa ange^örenb

26. gttr bie erften brei %cfyu bei ©efte^en» bei allgemeinen

Unterftü&ung$oereine$ ergibt ftdj an orbentlidjen 2ttitgliebern

berfelben ein Abgang burd) ben £ob von nid^t ganj 2Va%.

$a8 ßapitafoermögen bei allgemeinen Vereines betrug im

Oftober l. 3«. l '25 1,700 ©ulben, jene« ber bamit oerbunbenen

£ö$terfaffa 260,000 ©ulben; beibe Vereine jufammen bejifcen

ba§er bereits ein Vermögen t>on 1'5 11,700 Onlben.

SDer Slufmanb für Unterftü$ung ber SBittmen unb Söaifen,

wie berfelbe aus ber 9Re$nung für baS 3af)r 1868 ju entnehmen

ifl, erreidjt bei bem allgemeinen Vereine no$ nidjt ein $>rittf)eü

ber 2ttitglieberbeiträge beSfelben, unb (teilt jtä) bei ber Softer*

faffa nodj weit günftiger.

gür jeftt laffen bemnaäj bie SBer^ättniffe beiber Vereine

faum SöeffereS p wünfdjen.

Söejüglidj ber SBerwaltung ber beteiligten ©ereine fpri^t

ftdj ber SSerwaltungSratl) über bie üttitwtrfung ber Genital* wie

ÄreiSoerroaltungSfietten unb 33eljörben mit namentlicher 83ejei$=

nung ber f. (SentrafcStaatsfaffa unb beren SBorftonbeS in aner*

fennenfier SDBcife aus.

3« ber (Senerafoerfammfang felbfl mürbe p berSted&nungS«

Ablage für bie S^re 18 86
/67 unb 1868 eine Erinnerung nidjt

erhoben.
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<Dte eingefommenen, Slbimberungen ber @a|ungen in beren

33e|Hmmungen §§ 12 unb 13 bejielenben Anträge Don 9JUt*

gliebern beS allgemeinen Unterfiü|ungSoereineS glaubte bic 33er*

fammlung als wrfrüfjt — unb einen Antrag auf einen 3ufafc

jum § 35 als bem groetfe beS Vereines niä)t jufagenb, ablehnen

ju fotten.

3um <5<§Iujfe mürben fämmtUa) wählbare Sttitglieber beS

25ermaltungSrat§eS, in berem SBeftanbe fid) eine Slenberung ni<§t

ergeben tyat, burdj 9lcclamation erfud)t, ü)r mit ber abgelaufenen

StermaltungSperiobe erlogenes Sttanbat im SBollgenuffe beS 33er*

trauenS für bie näd)fte Sßeriobe mieber anjunetymen, moju fi<S&

biefelben audj bereit erklärten.

$te nodj übrigen (Srfafcmanner bleiben ebenfalls burdj 3u*

ruf i&rer SBeftimmung erhalten.

©er in biefer §igenf$aft verlebte f. Rentbeamte Stirn»

merle mürbe burdj ben RegierungSrat^ unb Referenten im f.

©taatSmimfterutm ber ginan&en, 3ofep$ §ö&, «rftfet.

Sflündien, ben 5. SDejember 1869.

Jt 0 t t J.

SDaS Regierungsblatt Rr. 90, ausgegeben am 15. fccjember

1869,. enthält eine S3efanntmaä;ung beS f. ©taatSmmifteriumS beS-

$anbetS unb ber öffentlichen Sltbeiten vom 14. fcejember l. 3>3V

bie ^ofttranSport^Drbnung für baS ßönigreiä) Magern betr.
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Dienltes* JtacörfcOten.

©eine 9Rajepät ber Äönig fjaben ©ic§ ^Hergnäbigfi

bewogen gefunben:

unterm 14. $e$ember I. 3«.

ben gorftamtSaffipenten 3ofepf) Stifter &u SReuftabt a/©.

gum prooifortfdjen Dberförper auf baS im gorftamte SSo^enflrauJ

in (Srlebigung gefommene SReoier ^leiftein ju ernennen;

ber I. eifenbtt^nbttu* Rotations *$aupt sÄoffe einen wetteren

Dffijianten beizugeben unb auf biefe ©teile ben Dffoianten ber

f. ©taat3fdjulbentilgung8s©pe$ialfaffe in 2lug8burg, 3of. gerbinanb

ÜJleier, unter gortbauer feiner promforifdjen <5igenf$aft &u r»er*

fefcen unb ju beftimmen, bafj bie Off^iantenpeffe bei ber f. ©taatfi*

fdjulbentilgung8;©peaialfaffe in 2lug8burg ni<$t wieber befefct werbe;

bie erlebigte ©teile eines Dffigianten bei ber f. ©runbrenten*

2I6Iöfung$fafie bem gunftionär ber genannten ßaffe, 2Wic$ael

Sßrobft, in prot>iforifc$er ©igenfa^aft $u üerletyen;

unterm 16. ©ejember I. 38.

ben Dberförfter griebriä} £§oma von Soifimfc, feinem 3In«

fuct)ett entfpreä)enb, auf baS deiner greüjölä, gorpamt8 Imberg,

in gleicher 2)tenfte8eigenfa)aft ju ©erfefcen unb an beffen ©tetfe

ben Stfftftenten beä t. gorftamtS Sauren^i in Dürnberg, Kbolpf)

galfe, jum prooiforifäen Dberförper in SoiSmfc, gorflamt« S?e*

genSburg, $u ernennen;

unterm 24. $e&ember I. 3«.

ben gorpamtäafppenten granj Hnton ©teinbrenner von

SShmroeiler $um protuforiföen Dberförper auf baS erlebigte Sfteoier

(Sujjertljal I im gorpamte ßlmftein $u ernennen.
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Seine SRajefUt ber Äönig $a6en unterm 11. $eaember

1.3«. bem i. görfler 3<>§<mn ©d&ritfer in ©rofcfajlattengrfin in

föüefftd&t auf feine fünf^tgiö^rige mit Gifer unb Ereue gclcifietcn

£ienße bie (S^renmün^e beS SubroigSorben* allergnäbigft ju ©er*

letzen geruht.

©eine SRajeftät ber Äönig §aben ^Üergnäbigfl $u ge*

nefynigen geruht

:

unterm 14. £>ejember l. 3«.

bajj bie erlebigte ©teuere unb <$emeinbeeinne$merei 2llt§eim

bem geprüften (Sinne^merei^Sanbibaten unb beseitigen @inne$merei*

aSerroefer 2öil§elm 2$eofcalb 3cn$er aus So^fpener übertragen,

bann

ber ©teuer« unb ©emeinbe-@mne§mer 3ofep$ ©Ia8 t>on

ÜRecfen§eim, feinem Änfua>n entfpred&enb, auf bie erlebigte ©teuer»

unb ©emeinbe * (Sinne^merei Äanbel oerfefct unb bie fcienaa; fta)

erlebigenbe ©teuer- unb ©emeinbe - (Sinne^merei 3Redfen§eim bem

geprüften Sinne^merei* (Sanbibaten SBiftor SBityelm #elfferia)

©on ©teinroeilet übertragen, enbltdj

ber ©teuer* unb ©emeinbe^inne^mer 2lbra§am SB eil »on

Erippftabt, fetner SBitte entfpred&enb , auf bie erlebigte ©teuer*

unb ©emeinbe * Gmnef»merei 2eimerö$eim oerfefct werbe, bann

unterm 21. $ejem&er l. 3«.

bajj bie erlebigte ©teuer« unb ©emeinbe^inne^merei SBalb*

mo$r bem uormaligen Vermalter ber !. (Srgiefjungftanftalt in äai*

ferölautern unb beseitigen @inne$meret'-2*eru>efer 3^ann ©er 9=

mann in ffiinnroeiler übertragen werbe.
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Com f. ©taatSmtnifterium ber ginanjen würbe:

unterm 12. SDejember I. 33.

ber f. görfter 3°feP5 (SngeUjarbt (Siriäroieb
, feinem

2lnfucf;en entfpredjenb, auf bie SBartei 9leu*Ulm, gorftamtS ©ilnj»

bürg r-erfe^t;

ber f. görfter Spfjfipp ©a$enba$er gu gaffecf, gorftamtS

Sfteidjjenljatt, feinem 2lnfua;en entfpredjenb, unter Slnerfennung feiner

langjährigen, treu geteifteten S)ienfte in ben Jtuljeftanb uerfeftt;

unterm 24. ®ejember l. 3§ -

ber f. görfter Sodann Streit tn er $u Äira^enbingarten,

gorftamts ßemnatlj, auf bie Stauer eines 3«!)*c8 in 9Rur)cftanb

»erfefct;

unterm 27. 2>e&ember l. 33.

ber gorftgeljilfe (SfiaS © <$ r e tf t>on SimmerSborf jum !. görfter

in *pu$enftein, gorftamts SBam-eutt),

ber gorftgeljilfe 3°feP$ Säß^r^uBet r«on $ofolbing $um

f. görßer in Dbern>armenfteina$, gorfiamtö SBunfxebel, unb

ber gorftgeljilfe Qatob SRentfdJ wn SÄeuty jum f. görfter

in Äteintettau, gorftamtS tfrona^, ernannt;
I r

unterm 29. Sejember l. 33-

ber gorftamtSafftftent Seo ®Ieic§ gu $irfdjjenreut$, feinem

2lnfua>n entfprea)enb , in gleidjer ©igenfdjaft an baS f. gorftamt

Millingen uerfefct.

2)te 93efiettung be$ fttnan^inifteriatMatteS für ba3

3?a$r 1870 $at in ber bisherigen SBeife bei ber f. *ßoft*

Slnfialt ju erfofyen.

afabetmfdje S3ud^bru(Icrct öon g. «Straub in 2Kütu$«i.
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JUpljabettfdje* Sadjregifler.

Abgaben von ben Sergwerfen 125 ff.

^bfd)rribung von Snoentargegenftcmben 1&3 ff.

^bmtmftrattonsprrfonal be§ £>eere3, @wennung, Seförberung unb

§eranbilbung 203 ff.

Optanten für ben gorftföufcbienß IM ff., für ben «Militär*

SBerroaltungSbienft 203 ff., für ben $ö$eren 5orftoernmrtuna>

bienft 212 f.

2Ukorbe über #ol$auerlöfjne 121 f.

^Men im 3)epot ber $r<§it»8confen>atürien IM ff., über gorjtrüge*

uerljanblungen 115 f.

v ^Lmt8öfftt)äfte auswärtige ber SRebenbeamten ber SBe&irfcämter 12 ff.,

ber SejitfSamtmänner 21 ff., ber 55au6eomten 22 ff., be$

rentamtlidjen JpilfSperfonalS 82^ ber S^ierarjte fifi f., ber

Ärei$bau=jHffiftenten 211 f.

^mtstnorntariw ber ©ertöte unb ©taatäanmattfäaften 1S3 ff.

^mUrrgtr, 2ln[djaffung be8 $o(tter.ifon« 2 f., ber 8ejirfg=

ämter 12 ff., 43 ff., ber ©aubeljörben 2B f., 2lnfdjaffung ber

iöetyräge jur ©tatiftil beS Königreiches Säuern äü f., 114 f.,

ber gorftämter AI f., 87, 247, Hnfc&affung ber 3eitf<$rift

beS f. ftatiftifcfjen SureauS 103 ff., be8 3Repertorium8 $u ben

©efefcblättern 2fiü f., beS ßteiäamtßbfatteö ber ^faty 2Qh f.

2ünt$öfrroffer bei ©e$ir!3ämtern 12 ff., von SRentamtSbiener*

fiellen 49 f.

AnjUUung oon Unteroffizieren, ©enbarmen unb 6oIbaten im fub*

alternen (Sunlbienfte 111, IA1 ff.

2Ud)it>atiro, SBenüfcung 108 ff.

^rdjiue, Sentifcung lüfi ff., Ue&erfüHung mit ftorftrügeaften 11h f.

£uffd)lag f. 3Mjaufföfag.
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2Ufrd)Ugrin!trt)mer, Uebenuujme oon 9tebengefd)äften, bann 83er»

e$eltc§ung 16 f., gunftum$bejug 51^ ©tettenbefefcung but$

2Hilitärbeioerber 141 ff., <Su|ientation$beaug 235.

^uffctylagoperfonal, Uebeuuujme oon 9tebengeftt)äften, banntet3

e$eli($ung Iß f., ttnterftüfcung*oeretn 95 ff.

^itfteUungepritfung f. <Soncur*prfifung.

^uftoanb auf bie $«opot$efenbüd)er 3 ff., auf $e(ei|ung ber

©eria)t*räutnli($!eitfn 286 f.

^usUrfentngftoertrag mit Stalten 215 ff.

^uoftrllung oon gorfrprobuften llfi f.

£oerfen bei »ejirfeamtSmänner für Seifefopen 21 ff., für Äanjle>

bebfirfmfle 1S5 ff., ber gc-rjhneijler unb Oberförfter 21 f.

IBank t in Dürnberg, Anlage ber Oemetnbe« unb Stiftung«*

Kapitalien 23ß ff.

$auafli|lfntfnt ?en|ton8regultrung 231 f., Tagegelber 271.

fauausgaben ftanbtge 24 f., IM ff.

Üaubeamte, ©ureou^egieaoerfen 2B f., diäten 29 f.

3taubri)örbrn, $3ureau<9tegieaoerfen 23 f.

$aul)ol?, Abgabe an gorftbere^tigte 12fi f:

Panern, ©tatipil 33 f., 144 f., IM ff.

SMjetjuiig ber @eriä)ttr8utnltc$kiten 286 f.

Anboten ber Rentämter, »ufnoJ&me 141 ff.

$rklctbtmg ber ©äjublinge 83 f., ber Saganten 191 f.

Uergbeljörben, Drganifation 188.

^rrgrocrka-^bgabcn 195 ff.

$erid)taforin ber gorftämter unb Dberförfter IM,

jBfffurrung bes ©infommeng aus bem Bergbau IM ff.

jBfjirkeämtfr, Reifen ber Sßebenbeamten 12 ff., SRetfe!ofiten=

Sloerfen 21 ff., SRegieerjgenj 43 ff., Steinigung ber genfter in

ben ©efa)äft8lolalitäten 1S5 ff.

3 rjirksamtmänner, £)ienfte8reifen 12 ff., töeifefoßen«3loerfen 21 ff.,

1S5 ff.

Uritrkftamtsbtrnrr, Obliegenheiten IM ff.

Diai
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$f)irhogerid)tf, @ef($äft*au*$i!fe 8, Snoentarien 183 ff.

$otrnlöl)nr ber SRentamtSbiener 49 f.

Hurraue ber 8au6el)3rben 28 f.

Kautionen ber ©teuer* unb @emeinbe=(Sinne$mer 287.

(SeittralrontmiHlo^ jtatiftff$e 199 ff.
' ' ' f '

Centralftaatakafla, 33e$anblung beS 2Be§rgelbe§ 248 ff.

€tmtbtenftt fubalterner, Slnfteffung 111, 147 ff.

Clommiffionfn f. SlmtSgefajäfte.

(Eont|ift(it; ber gotftämter unb Dberforfler 119 ff., bei 2lbf<$reibun$

oon 3noentargegen|*änben 183
ff.,

bei 9tegultrung ber ^enftonen

für bie ©auafftftenten unb beren töeliften 231 f.

CConcurBprüfung für ben 6taat8forftoew>attung3btenft 19 f., für

ben gorft* unb 3agbf($u$btenft 135 ff.

(Eorrrfponbfnjform jroifc&en ben Dberförftern unb Rentämtern 1 1 f.

(Cure ber ö|terreiä)tfc$en ©ä)eibemün$en 175 ff.

. . .

^ffanatumen über ^abgaben 125 f.

Öeuinkulirung ber im ©eftjje oon ©emeinben ober Stiftungen be*

finblid}en <Staat8obligationen 236 ff.

diäten f. Tagegelber.

jBifnftarüube beö gorjtperfonal* 119 ff., 232 f.

#unftrttffn ber SRebenbeamten ber SejirlSämter 12 ff.,
ber ©e*

jirfSamtmänner 21 ff„ ber ©oubeamten 29 ff., befi rentamt*

liefen §ilf8perfonal8 82, ber Xfcierärate 88 f., ber ßreiSbau*

STfüftenten 271 f.

(jftjrfnhrSnhnngeladfen, ©efjanblung ber 3«ugen; uw» SSorlab*

gebühren 178 f.

(Sinberufung jum SReferoe* ober ßanbioeljrbienft 67 ff.

(Einkommen aus bem ©ergbau, ©efleuerung 195 ff.

(Einnrljmrr oon Steuern unb ©emeinbegefätten, Kautionen 287.

CEinquartirung, 33ergütung*preife für bie ßoftportionen unb ^ourage*

rationen 61 ff.
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(Jlroen f. ftorfteteoen. r
ii* ?

<£pibrmtrn, flojten 88 f.

«rljebung befl 2Be§rgeIbe3 211 ff., 2AS ff., 280,, ber bwefteri

Steuern 2M f.

<ftat für öffgemeine ©efc^aftdaud^tlfe unb ben 2lufroanb auf

$wpotljefenbü<$er 3 ff., über bie einnahmen aus gorften, Saabe*

unb Triften 2Ü f., für 2önbbau=tlnter$ttttung 24 f., für bie

©taatSroalbungcn 122 ff.
_ . • ., . * ... t. ! „ #« ^ • . • * ^ .1«....' »

:\ .'
'

JFtnftrr, Reinigung in ben &e&wfflamtlic$en ®ef<$äft«lofalitäten 1Ä5 ff*

3Fmanjred)nunaBU)fffn 9.
t r

*!.'*;,>

?
.,

^iuan^frroaltung, fubtttterne £>ienfte5jteHen 142 ff.

Jorftamter, Siteralienanföaffung 41 f., 8L< ML. Suftänbig*

fett im ff.,
Ueberiott^ung. ber goxftle^re UO, SSerroenbung

ber gorfteleoen 142.

JorftbtenfUanbtrftrn, SSermarfung 11Ü ff , 232 f.

•tforfteinrid)tung 12Ü f.

yorpflfDfn, beren Slufna^me IM ff.

Jörllfr, 2)ienfteSoWiegen^ctten 152 f.
••

_^ ., ;
.

3For(tkulturen, SBalbfamenbebarf 34 ff , 2m
Jorftmeifter, UmjugSgebüljren 21 f., Suftänbigfcft 11Ä ff,

3for|tpfrfonal
t

9te<$nung$ergebmRe be* UnterWun^iKfcemtf pr*

1866/G7 ü£ ff. . . . ju 'v, - iiiliid-. i±

SFarßpraktitamttn, einjähriger greiroiaigettbtenjr Efi f.

Jorflprobuktc 2tuä|teaung LM f., ©e^anblung unb &errec$:

nung 113 ff.

Jorftrtdjnung, ©ef<$äft3oereinfad>ung 113 ff.

$or|lrcd>tf#
(Sinlöfungen 113 ff. v .rr

Jforprügf, 2«tenaufben)afjrung 11h f., Vertretung bei ben gorffc

ftrafgeridjten IM f. „
(

:

$orftM)U#>ifn|l, Slbfpiranten IM ff.

3F<Mr(Ufn&aUttng, (Seföäftäüereinfaajung 113.
:

.

ßretnuUianiirifnft einjähriger äfi f.

Jroljufeftfournituren für ©c$üblinge 83 f. V:
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Funktionäre bei ©tabt* unb &mbgeri<$ten 3 ff., <§Sin$crufung jum
me\exx>* ober £anbroe$rbienft 67 ff.

Juttktioiiöbffug ber Sluf^tagcinne^tner unb 9Dfax($auf)e$« 51.

f < * + «
*

, * *•
,

* * I «
r , * * » 4 . * 4 * • -

• «1 • «I« «• «*• 4 # # *

wbniren ber Sanbroe&r * Dffaiere , Unteroffiziere unb 9#ann*

haften 67 ff., in Straffet** 178 f.

ßrfangenf, »elteibung 83 f., 191
f.

(Segenfritigkrit in ©traffachen mit auswärtigen Regierungen 233.

©fmrtnbr-CSiniirtymer, Kautionen 287. T

(Semrinben, ßapitaUemSlnlage 235 ff.

föcnbarmen, Slnftettung im fubalternen Gioifoienfte 111, 147 ff.

(^rntralorrfammlung be8 allgemeinen UnterjtOfeungSoereineS für

bie £interlafienen ber f. ©taatsbiener unb ber bamit oerbunbenen

Söajterfaffa 273 u. 303 ff.

«fwuSf^eine ber gorftbere^tieten 126.

(Seriditoräumli^kntfn, ©e^ijung 286 f.

r

1 / '

;

ßffdtfftoauoljüff bei ©labt- unb &mbgert($ten, bann ' Söejirf«-

gerieten 3 ff.
- » ni^iLni -zuct ;jj iiojfo'jflffuJ?

(Sf^aftolokalitStm ber ©cjirfcämter 185 ff.

<5rfd)äftßOfrfinfad)Utt9 bejügl. ber Se^anMung ber f§ier&rjtttä)en

Siqutbationen 1 f., im gorft=$8ern>altung8bienfte unb SRedjnungS*

roefen 119 ff.

&fffglatter, SRepertorium 280 f.

<5emi(l)t0orbnung neue 233.

&r«|»e«fclbabo,abr 190 ff.
:

.*'
: " - i . .

~)

^auerlöK Sfforbe 121
f.

$ inptnu^ungrn in ben ©taataanitbuttgen. 192 ff.

itoi}, 3lu8fteuung 116 f., §auertt^ne 121 f.

^npotljfkfnnifff^ Öereinijung a ff.

cJagbrn, 8etrieb8anträg* U$- > v -
. .. „.fiwui • >v

^nnentar0e§enflÄtib#t «bWrei^ unb, «ertouf .l$3;iff.

<3tatien
f SluSlieferungSoertrag 22i.ff.. iE
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JtapftaUnt-v&uftletymig ber ©emeinben unb Stiftungen 236 ff.

Saffabtrurr, 6tellenbefe$ung Iii ff.

^alfatoffftt, Seljanblung ber in Strafferen von ben Beteiligten

erlegenben 3*ugen* unD S3orlabegebü§ren HB f.

$a|Un für bie SJerljanblungen $ur ©rganjung ber aftiocn 2lr»

ntec 43 ff., m ©traffac$en 64^ für bie Seffeibung ber 33agan«

ten 191 f., für bie ©ermar!ung ber gotftbienftlanbereien 232 f.

JUewamteblatt ber $fa(a 2S5 f.

#retefmanjnil)mtng, Easanfafl 80 ff.

9rrt0ka|fmt
SBe^anblung beS Se§rgelbe8 248 ff.

Janbgertytf, ©ef{$äfttau«$ilfe 3 ff., 3iu>entarien 183 ff.

yanbnuljr, @ebü§ren ber Offiziere, Unteroffiziere tmb 2Ronn«

Soften 62 ff.

Jcljrkurfl forftimfienföaftluSer an ber Untoerfttät 2Bürjburg 212 f.

KTiquibntton ber tf)ierär$tUc$en ©ebüfjren 1 f.

Titeraltrn ber gorjt&nter 41 f., 87, 21L

yokalitaini f. Oefd^aftMofoittäten.

aljauffd)lag , 6trafantf>etf für ben UnkrfiüfcungSoerein beft

meiern SJuffälagperfonal* 95 ff., 3lnn>enbung ber »tt. 13 u. 68
beS ©efefce« vom lß. 3Rai 1868 201 ff.

2*Uljaufffl)fr t Uebernaljme oon SRebengefd&äften , bann SBere^c

lia^ung 16 f., gunfriondbe^ug 51^ ©teÖenbefefcung burc$ 2flilitär*

beweib er 147 fi., ©uftentationdbejug 235»

fttaß- unb ©en>i($t$örbnung 233.

?%latenaletat* für bie ©toatsnxilbungen 192 ff

.

Jfcfbtdttalurrfonm, t&ntföäbigung in ©traffa^en 64.

J&tfihmfe für bie ©ureaulolalttäten ber »aubefjörben 2S f.

^lilitäraominiflrationsperronalf Ernennung *c. 2Ö3 ff.

JlUlitarbrnierbrr um fubolterne (Sioilbienjrpellen 141 ff.

Jltlitärpfnltonm, 3<üjUmgen 42 f., ©injug 147 ff.
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2Stitgücbfr be8 ungemeinen ftaotSbtenetli^en UnterjKifcung*?

uerem« unb bet £oa)ter!afle 100 ff. u. 303 ff.

J«ünjeii, ö^errei#if$e 175 f., 176 f., 267.

Hebfnbfaitrtf bet »e^irf«amter 12 ff.

Urbeitgrfdjaftf bes Sfaffötagcerfonals 16 f. .
- <

ttcbennutpingrn aus ©taatsforften 122 f,

Hfuhreujer, öiletreic§ifdje 175 f. <

J9berauffd)lagamtfrf ßompeteng in ©e^ug auf bie ©eftu$e be»

äußern 2(uffc|Iagcontrolbienjte8 um 5Bere$elic$ung unb Sieber*

Derefjelt($ung 16 f., ©trafanheile für ben Unterfiüfcungg»erem

be3 Sluffdjlagperfonal« 95 ff.

SÜberförftrr, ßorrefponbenjform 11 f. f UmjugSgebÜ^ren 27 f.,

Suftänbigfeit 119 ff., 2lufna$me uon gorfteleoen 135 ff.

j&ber)laateann)älte <5ompeten$ 183 ff.

jBbligationrn f. ©toatsobtigationen.

J&efrn, 95erre<$nung ber Slemigunggfoften 24 f.

Sefterretyifoe ©ajeibemünjen 175 f., 176 f., 267.

Sfpjtere ber Sanbwefcr, ©ebti^ren 67 ff.

jBrgamfation ber ©ergfce^Örben 188.

, ,•*%»• **.**.»

Prnftonen, militante 42 f., 147 ff., für bie ©auafjiftenten unb

beren Leithen 231 f.

9falf, Jtret*amt*Matt 285 f,

^oftltrikon, befljen 2tnfRaffung auf ÄmtÄregie 2 f.

ItajttranBportorbnung für bas ÄÖnigrei<$ Sapern 305.

JMri* im »uff$IaßSbienfte 1 50.

I^rouiförifdje 3af}(ung$befugnifj ber f. Äßften unb SIemler 299 f.

Prüfung f. (5oncur«prüfung.
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%lfd>nuna*Aufnaljmf pro 1866/07 21 f.

ItfdjnungsiDrfni, ©efc^äftSDereinfaajung 113 ff. , bejügticfc beÄ

2Be$rgelbeS 248
ff.',

9tegiered>nungen ber (Beriete unb €Haat$*

ann>altfa)aften 2Ä3 f.

Hegte f. SlmtSregte.

Itfgierungsfinanjliammrrii, ßompetenj in ©e$ug auf bie ©efuc$e

bcS äußern ikuffajlagcontrolbienfie* um, bie Bewilligung §äf
Uebernafjme t>on *Rebengef(§äfteu. lfi f. ^

Heai|traturfn, Ueberfüttung LOS ff., 115 f* .

'*'

%

'

Reinigung ber genfter in ben bejtrläamtlic&en ©ejdjäftslofatitäv

ten lfiü ff.

;

Hciffhoftcn ber ^unftionäre bei 6tabt= unb Sanbgeridjten 3 ff.,

ber SRebenbeamten ber Sejirteamter 12 ff., Sloetfen bet SejirfS*

amtmanner 21 ff., ber SPaubeamten 23 ff., ber iljierärjte SS f.,

ber $treiöbau=93eamten unb 9iffiftenten 211 f.

flrifen f. $>ienftreifen.

Rentämter, Gorrefponbenjform 11 f., Tagegelber be$ rentamtlidjen

$ilfsperfonal3 82^ ©trafantljeUe für ben ttoterftufeunaSverein

bes niebern 3luf[c$(agperf9nal$ ^5 ff., SBeljanblung be$ Söejr*,

gelbeä 248 ff. tft .

-y*-u*i I tr *'.': f,v
tUntamtebiener, Serroefer 43. f., Taaegelber S2, ,@te(Ui$eJe$un||m ff- -

HentamtegeljUffii, Tagegelber ^L: * ' ^ ^ iittr

f
ut '

Hentbcamte Tagegelber ;

t;;" "

,

"\
;

«epertonum $u ben ©efc^Mattem 280 f.

tUuifion ber tljierärjtlirfjen Siquibationen 1 f.

JÖamnt, Sebarf für gorftfulturen 34 ff., 2T1L

5d)ribrmünjfn, öfterreic$ifä)e HA f., llfi f.

Sdjtaarfgißrr, Beljanblung 124
"f.

•

jS^üblinge, SeKeibung 83 f. läl
f. .

'* l
";

:

J'
#ed)*krruifrfltt<ke öfterreiaptfaje 116 f. 2üjL'

:
'*^'.^."-V*

$0lbdtrn, 5tnftettung im fubafternen ßtoilbienfte 11t, 141 ff.

$taateMenrr, allgemeiner XtnterflüfcungSüerem unb Tödjterfaffa,

9le<$nung«ergebm& pro 1866/67 äl ff., pro 1868 213 ff.

>

SWttgtieberfknb 100 ff., SBeria)t fifter baä Crgefenifc ber pneUe*

General d erfammlung 303 ff. , r . rf
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£Uateforfttn, (Sinnaljme^tat 23 f., 2uäfül)tung Vc

3n>ifd)ennufcungen 132 f.

*

StaatsforJhKnuaUungabienfl, GoncurSprüfung 13 f.

^taatsobltgattonrn, (Srroerbuncj burd) ©emeinben ober Stift*

ungen 236 ff.

$tabtgeri(l)te
, @ef^af»au8^(fc S ff., 3n*entarien IM ff.

jJtänMgt StoiutuSgaben 24 f., 185 ff:'

ütatiflik be* äonigreic$$ JBanern 33 f., IM fv 139 ff.

£trntr, (gmfommen du« bem Bergbau 135 ff;, @fc$ebung Wr1

Wreften ©teuern pro • I8ffG 233 f. ;_n w
^teuerbotfit in bcr $falj, ©tettenbefefcung 1£L •* "

-

^

jtteuer-Cünnfljmer, Kautionen 282,

«Stiftungen, Äapitalienanlage 235 ff.

Strafen, ffatiftifdje Ueberfiä)t 83 ff., wegen 3uwiberl}anblttug

gegen ba§ smaljauffdjlaggefefc 35 ff. ?

Jfrtrafjjeridjtskoftrn, ©ntfdjäbigung bcr SJlebicinalperfonen 64^

Scugen« unb SBorlabeg'ebüljren IIS f.

SttMffadjfrt t ®e£enfelttgfeit mit auswärtigen Regierungen 233.

3ttbaltrrnflrUrn im SipUbienfte 111, Ul ff.

^uftentatiöhrn ber $uffc§la<}§emneljmer unb SWaljauffeljer . 235/

Saggelbtr ber gunftionare bei ©tabt * unb 2anba,erid)ten 2 -ff,|

ber Rebenbeamten ber ©ejirfäämter 12 ff-, ber SBaubeämten 29 f.^

ber 58ern>efer »on Rentamt8btener8ftetTen f. , beS rentamt*

liefen §ilf3perfondU 82^ ber ^ietifcji* 88 f., ber äretebau*

Slffiftenten 221, r f

fcaren* ftatiftifdje Ueberfi$t 83 f.

Stjtrrärjtf, ©ebüljren 1 f., Tagegelber 88 f.

$öd)terkaf[ef 9ied)nung«ergebniffe pro 1866/67 51 ff. pro 1868
215 ff., SWitglieberftanb 133 ff., Sericfct über ba« 6rgebni|

ber jmeiten ©enewj^fommtynft 303 ff* . , .v .,

graneport ber gefangenen 83 f., L8L1 f.
j

. v-

t
,

•

Iimjugegebühren ber gorfimetfier, jpberförfter : f.

Kntedjaltebntrige für bie Rillen ber .Öauafiifteuteu 231 fr.
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KntfröfPjim ber Sonbtoe$r imb SReferve, ©«büßten 62 ff.

,

fieHuno, im fubatternen Gitrilbienfle 111, 117 ff.

¥ntrrrid>t ber gotfielcpcn 125 ff. ^

KnttrflüJjungMerftn allgemeiner für ©taatsbiene? , 3Re$nung«s

frgebtiffe pro 1866/67 51 ff., pro 1868 213 ff.,- 2Ri#iebe»

flttnb 1ÖD ff. , ©eri<$t übet boS (Stge&ni% bct ^weiten ©eneral*

gjctfommtung SQU ff.
'

Kntcrftityungwfrfin für bat gorftperfonat,* 9le$nung8ergebnif[e

pro 1866/67 56 ff., für bie $interiaf[enen be* niebern Stuf*

fd^ta^Sperfonars ff. M

Vaganten« Betreibung ULI f.

Hfrft)füd)un0 bed AuffötagSperfonalS 16 f.

Verkauf bed $olje$ aus ©taaWforften 12L bet 3noentatgegen<

flänbe 183 ff

.

tiermarluing ber 6taattforflte unb gotftbienftreolttäten IIS ff.,

232 f.

"

tirmmltungebeamte m ber altioen 2huiee, Ernennung 2Qä ff.

$mt>ertl)utig be8 ^oljeö aus ©taatsforften 127 f.

Drrrorfrr f. &mt8t>ern>efer.

flteljfrudjen, Äofien 88 f.

Drokulirung ber b. ©taatso&ligatwmen 2H6 ff.

^orUbgebüt^rrti in Strafften US f.

albaufleljer, Serroenbung mm 3Jttttiatben>erbern III ff.

Walfrfjmten, ©ebarf pro 1869 34 ff., pro 1870 219.

H&al)Tfr}infe, $erreä)nung 21 f.

Weljrgflb, (Erhebung 211 ff., Ablieferung unb 93erre$nung 218 ff.,

(Sntfajäbtgung ber 2luäfc§u&mitgfieber 280.

Wrtljfrtjafteptäne für bie 6tttat*walbungen IM ff.
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«Satzungen oon SHilit&tpenftonen 42 f.

|al)lun00bffu0nif prooiforiföe bei !. jfaffen unb 5t«nt« 299 f.

Jettfarift bet !. patifHfäen ©uteau* 199 ff.

Iragrngrbülprm m ®traffa<$en 178 f.

$urrd)mtft0fit bet ÄteUfafien ühtt getriftete SRilttätpenfwn«*

ja^lungen 42
f.

|wifd)fimu^ttn0rii in ben ©taatlwalbungen 192 ff.
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